I[J[J[JI fUr
Bundesministerium
Wissenschaft u. Forschung

Energie
aus
Traubentrestern
Energy
from
Grape Marc

Energie
aus
Traubentrestern
Wirtschaftliche Nutzung
eines Abfallproduktes
in einem geschlossenen Stoffkreislauf

Energy
from
Grape Marc
Economic Utilization
of a Waste Product
in a Closed Cycle of Matter
Studie im Auftrag
des Bundesministeriums
fur Wissenschaft und Forschung
verfaBt von
Dr. Gernot Graefe
Osterreichische Akademie der Wissenschaften
Institut fur Vergleichende Verhaltensforschung
Abteilung fur Okosystemforschung
Englische Obersetzung von E. Kantner
Zeichnungen von R. Summer
Wien, im August 1979

Copyright 1979 by Bundesministerium fur Wissenschaft und Forschung
Printed in Austria
Druck: Donaustadt, 1100 Wien, Schleiergasse 17/6, Telefon 641383

INHALTSVERZEICHNIS
A. Die Sonderstellung der Traubentrester .

A.
B.
B.
C.
C.

D.
D.
E.
E.
F.
F.

The Special Significance of Grape Marc
Traubentrester als Energietriiger
Grape Marc - An Energy Carrier
Verfahren und Anlagen zur wirtschaftlichen Nutzung von
Traubentrestern
Methods and Apparatus for an Economic Utilization of Grape Marc
1. Der Rottezaun aus Holz-Streckmetall-Platten zu r Hum ifizierung
von Kiimmen
1. Rotting Cage of Wood-Rib-Mesh Plates for Stem Humification
2. Der Rottezaun als Hilfsmittel fur die Humifizierung von Traubentrestern und fur die Energiegewinnung
2. The Rotting Cage, a Device for Humification of Grape Marc
and Energy Production
3. Rottekisten zur Verarbeitung kleiner Mengen
3. Rotting Boxes for Treating Small Marc Quantities
4. Der Bioenergiekonverter Horitschon als Prototyp einer GroBanlage zur Verarbeitung von Traubentrestern
4. The Bioenergy Converter Horitschon, a Large-Scale Plant Prototype for the Treatment of Grape Marc
5. Die schrittweise Nutzung von Traubentrestern
5. The Stepwise Utilization of Grape Marc
6. Tresterumgebene Salatbeete im Freiland
6. Marc-Surrounded Lettuce Beds
7. Traubentrester als Verdunstungsschutz
7. Grape Marc, a Pl"Otection Against Evaporation
8. Temperierung und KOhlendioxyd-Versorgung von Glashiiusern
und Folientunnels
8. Climatization and Carbon Dioxide Supply for Greenhouses and
Plastic Tents
9. Tresterprodukte als Dungemittel
9. Grape Marc Products as Fertilizers
10. Humusklosett
10. Humus Toilet
11. Zusatz von Substanzen
11. Addition of Substances
12. Traubentrester als Starthilfe zur lebhaften Rotte
12. Grape Marc - Starting Assistance for Vigorous Rot
Traubentrester und menschliche Arbeitskraft
Grape Marc and Human Labor
Forschung und Entwicklung von 1969 bis 1979
Research and Development in the Years 1969-1979
Zur Zeit laufende Untersuchungen
Current Investigations
Literaturhinweise
References
Anhang
Appendix

6
7
14
15

26
27
28
29
36
37
42
43
50
51
62
63
68
69
74
75
80
81
92
93
98
99
106
107
108
109
118
119
128
129
132
133
134
134
135
135

VORWORT

Das Projekt des Bioenergiekonverters zur Traubentresterhumifizierung
stammt aus dem Bereich der Verwertung von biogenen Abfallstotten
und stellt ein in vieler Hinsicht richtungsweisendes Demonstrationsvorhaben dar. Welt we it fallen jahrlich etwa 10 Millionen Tannen Traubentrester an und bisher wurde kaum beachtet, daB es sich hiebei um
einen besonders wertvollen Teil der Jahr fDr Jahr erzeugten Biomasse
handelt, welche auf Tresterdeponien gefDhrt und bisher a/s reines
Abfallprodukt behandelt wurde.
Die von Herrn Dr. Gernot Graefe vom Institut fur Vergleichende Verhaltensforschung der bsterreichischen Akademie der Wissenschaften
angestellten Untersuchungen zur Verwertung dieser Abfallprodukte
wurden von meinem Ressort bereits seit 1972 im Rahmen der Auftragsforschung unterstutzt und zu einem erfolgreichen AbschluB gebracht. Mit dem nunmehr entwickelten Verfahren k6nnen die PreBruckstande unter aeroben Bedingungen zu hochwertigem Humus unter
gleichzeitiger Gewinnung von Energie verarbeitet werden.
Der Erfolg dieser wissenschattlichen Arbeit von Herrn Dr. Gernot
Graefe wurde mit der Verleihung des bsterreichischen Staatspreises
fur Energieforschung 1975 6ttentlich gewurdigt.
1m Jahre 1978 konnte uber Anregung des Bundesministeriums fur
Wissenschaft und Forschung das erste groBe Demonstrationsvorhaben
zur Humifizierung von Traubentrestern im Burgenland realisiert werden. Durch die vereinten Bemuhungen der Winzergenossenschaft
Horitschon, der Firma Vogel & Noot und meines Ressorts konnte im
Burgenland die erste Versuchsanlage in groBem MaBstab errichtet
werden. Diese Kooperation unter der wissenschattlichen Leitung von
Herrn Dr. Gernot Graefe hat gezeigt, daB man durch Ideen und entsprechendes know-how aus bisher ungenutzten Abfallstotten hochwertige Endprodukte herstellen kann.
Es freut mich, daB dieses in bsterreich entwickelte Verfahren bereits
weltweites Interesse gefunden hat und ich bin der festen Oberzeugung
daB hiemit ein gangbarer Weg zur Energieeinsparung und Wiedergewinnung von Abfallstotten aufgezeigt wurde.
Wien, im August 1979

Dr. Hertha Firnberg
Bundesminister fur Wissenschaft und Forschung
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PREFACE
The development of a bioenergy converter for the humification of
grape marc is part of an expanding field involving the utilization of
biogenic waste products; in many respects it is indeed a pioneer undertaking serving demonstration purposes. Little attention has been
paid until recently to the fact that 10 mil t of grape marc accumulate
annually all over the world, yet this very marc is an extremely valuable
part of the biomass constantly being produced, and has been regarded
purely as a waste product and removed to special deposit sites.
As early as 1972, studies on the utilization of these waste products
have been carried out and successfully completed by Or. Gernot
Graefe of the Institute of Comparative Behavioral Research of the
Austrian Academy of Sciences; as one of our commissioned research
projects, his study was assisted by my department. By using the method Or. Graefe has developed, residues of pressed grapes can be
processed into high-quality humus with the simultaneous production
of energy.
The Austrian National Prize for Energy Research was awarded to
Or. Graefe in 1975 for his success in this field.
In 1978, upon suggestion of the Ministry of Science and Research,
the first large demonstration project for the humification of grape
marc was taken into operation in the Burgenland. Thanks to the
combined efforts of the Winegrowers' Cooperative Horitschon, the
firm Vogel & Noot and my department, the first test plant was able to
be erected in the Burgenland on a large scale. This cooperation under the scientific leadership of Or. Gernot Graefe - demonstrates
that ideas - together with the right know-how - can turn previously
unused waste substances into a high-quality product.
I am pleased that this method - developed in Austria - has become
the subject of world-wide interest, and I am fully convinced that it
points out a feasible way of saving energy and recycling waste products.
Vienna, August 1979

Or. Hertha Firnberg
Federal Minister of Science and Research
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A. Die Sonderstellung der Traubentrester
In den Nahrwerttabellen sind Weintrauben unter den vergleichbaren Fruchten durch den hbchsten Joulebetrag im genieBbaren Teil
ausgezeichnet. Es ist vor allem der Zucker, der fur den hohen Energiegehalt verantwortlich ist. Auch wenn der SuBmost ausgepreBt wird,
enthalten die zuruckbleibenden Trester immer noch Zuckerreste. Neben
den sonstigen Kohlehydraten und den EiweiBstoffen ist es das Traubenkernbl, das den PreBruckstanden mit mehr als 20.000 Kilojoule pro
Kilogramm Trockensubstanz einen Heizwert gibt, der zwischen dem
von Braunkohle und Steinkohle und uber dem von Holz liegt.
Nach DASSLER (1969) sind Weintrauben diejenigen Fruchte, die
in der ganzen Welt am starksten verbreitet sind. Ihre Weltproduktion
ist noch grbBer als die handelsfahigen Ernten an Bananen, Orangen
und Apfeln zusammengenommen. 85% der Weinbeeren werden zu
Wein, Schaumwein und TraubensuBmost verarbeitet. Nach dem Pressen bleiben etwa 20% des Ausgangsgewichtes als Trester zuruck.
Diese bestehen etwa zur Halfte aus Feuchtigkeit und zur Halfte aus
Trockensubstanz.
CABELA (1978). gibt fur Osterreich einen jahrlichen Anfall von
knapp 80.000 Tonnen an feuchten Traubentrestern an. Weltweit muB
annahernd mit 10 Millionen Tonnen an PreBruckstanden gerechnet
werden. - Stroh oder Holzabfalle stehen in weitaus grbBeren Quantitaten zur Verfugung. Ein unmittelbarer Mengenvergleich sagt wenig,
solange die Eigenheiten der versch iedenen organischen Material ien
nicht einbezogen werden. Sagespane, Stroh und Rindenabfalle verrotten nur sehr langsam, weil sie schwer abbaubare organische Verbindungen enthalten und weil einige Nahrstoffe in so geringer Konzentration vorhanden sind, daB sie beim mikrobiellen Abbau als begrenzender Faktor wirken.
GRAY und BIDDLESTONE (1974) geben das Stickstoff/Kohlenstoffverhaltnis von frisch em Sagemehl mit 1 : 511 und von Weizenstroh
mit 1 : 128 an. Sie schreiben, daB bei der Kompostierung ein N : C-Verhaltnis von 1 : 30-35 angestrebt werden sollte. Bei vielen Abfallstoffen
kann das nur durch stickstoffhaltige Beischlage erreicht werden. Die
Mikroorganismen, die den Abbau durchfuhren, benbtigen ausreichend
flieBende Stickstoffquellen, um ihre eiweiB- und dam it stickstoffhaltigen
Zellkbrper rasch aufbauen zu kbnnen. - Traubentrester besitzen von
Natur aus N : C-Verhaltnisse von 1 : 25-30, so daB Stickstoff einer sich
entwickelnden Mikrobenpopulation reichlich zur Verfugung steht.
Auch fehlender Phosphor kann zum begrenzenden Faktor werden.
Ais Bestandteil der Tragerstrukturen fUr die genetische Information
und der energiereichen Verbindungen, die im Stoffwechsel die Schlus-
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A. The Special Significance of Grape Marc
Among comparable fruits mentioned in fruit-value tables, grapes
are predominant, their edible parts possessing the highest amount of
Joule. Mainly the sugar is responsible for the high energy content.
Even after the juice has been pressed, the remaining marc contains
ample traces of sugar. In addition to other carbohydrates and protein
substances, the grapeseed oil provides the pressing residues with a
heating value of more than 20.000 k Joule per kg of dry substance,
thus holding a position between brown coal and black coal and above
that of wood.
According to DASSLER (1969) grapes are the most frequently cultivated fruits allover the world. World production of grapes is even
higher than all marketable crops of bananas, oranges and apples
combined. 85% of the grapes are made into wine, sparkling wines
and juice. After pressing, about 20% of the initial weight remains as
grape marc. Half of the marc is moisture and the other half dry substance.
CABELA (1978) stated an annual crop in Austria of just short of
80.000 t wet marc. A global calculation may result in about 10 mil t
pressing residues. - Though much larger quantities of straw and wood
waste are at disposal, a mere comparison of quantities means very
little as long as the indivloual properties of the various organic materials are not considered as well. Saw dust, straw and bark waste decompose very slowly, because they contain slowly decomposable
organic compounds and because some of the nutritive substances
exist only in such low concentrations that they function as limiting
factors in the course of microbial decomposition.
GRAY and BIDDLESTONE (1974) state that the ratio nitrogen: carbon in fresh saw dust is 1 : 511 and that of wheat straw is 1 : 128.
According to these authors, the N : C ratio of 1 : 30 to 35 would be
desirable for composting. This can be achieved with numerous waste
materials only by nitrogenous additions. The microorganisms effecting
the decomposition require ample nitrogen sources enabling them to
build up their proteinaceous and thus nitrogenous cell bodies quickly.
Marc possesses a natural N : C ratio of 1 : 25 to 30 so that plenty of
nitrogen is at the disposal of a developing microbial population.
Lack of phosphorus may become a limiting factor, too. Since it is
a component of the bearer structure for the genetic information and
the high-energy compounds occupying the key position in metabolism,
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selstellung einnehmen, darf Phosphor nicht fehlen. In der oben genannten Arbeit wird ein P : C-Verhaltnis von 1 : 75-150 in der Kompostmasse empfohlen. Wiederum liegen bei Traubentrestern die Verhaltnisse von Natur aus in diesem Optimalbereich. Da auch aile ubrigen
Nahrstoffe und Spurenelemente in recht ausgewogener Form enthalten sind, besitzen Traubentrester durch ihre stofflichen Bestandteile aile Grundvoraussetzungen fur den raschen Aufbau der Mikrobenpopulation, die fur eine grundliche Humifizierung des Materials
sorgt.
Die Eigenheit der PreBruckstande, besonders rasch auf eine lebhafte heiBe Rotte uberzugehen, kann nicht allein durch die gunstige
chemische Zusammensetzung erklart werden. Auch die physikalische
Struktur der Trauben hat ihren Anteil daran.
Frisches Unterholz aus dem Walde, das von Jean Pain fur eine
langanhaltende Warmegewinnung mittels mikrobieller Umsetzungen
verwendet wurde, muBte von der Hackselmaschine in kleine StUcke
zerschlagen werden (SVIKOVSKY 1978). Die wunschenswerte Zerteilung, die in jenem Fall erst durch Hilfsmittel geschaffen wurde, ist
bei Traubentrestern von vornherein gegeben. Durch die naturliche
Aufteilung in einzelne Beeren sind auch bei den PreBruckstanden
noch kleinste Lucken und luftfullrende Verbindungswege vorhanden,
die durch eine Lockerung erweitert oder nach Wunsch durch Druck
verengt werden k6nnen. Auf aile Faile geht die Durchluftung nie geradlinig, sondern uber viele kleine Umwege langsam vonstatten, wodurch unter anderem auch eine vorzeitige Austrocknung verhindert
wird.
Komposthaufen k6nnen auch bedeutende Temperaturen im Inneren aufbauen. Sollte jedoch ein hoher Anteil an Stroh, Reisig oder
anderen Abfallstoffen mit sperrigen Struktureigenschaften vorhanden
sein, so entweicht die Feuchtigkeit rasch. Mit dem Austritt der feuchtwarmen Luft aus dem Inneren tal It auch die hohe Temperatur, die
von den Mikroorganismen nicht mehr aufrecht erhalten werden kann,
wenn die Feuchtigkeit des Substrats einen bestimmten Wert unterschreitet. Dahingegen kann das Trestermaterial durch seine physikalischen Strukturen und isolierenden Eigenschaften hohe Temperaturen aufbauen, ohne der Gefahr einer raschen Austrocknung so sehr
ausgesetzt zu sein, da Wasserdampf und Warme nur verz6gert nach
auBen abgegeben werden. Dieses gilt in erster Linie fUr Traubentrestern. Apfeltrester beispielsweise bilden feuchte, schmierige Massen, in denen luftfuhrende Zwischenraume nur schwer aufrecht erhalten werden k6nnen, womit eine aerobe Rotte mit ihren hohen Temperaturen nicht regelmaBig zustandekommt.
Dem Gartenbesitzer wird empfohlen, holzige Teile in kleinere
Stucke zu zerhacken und mindestens zwei Kubikmeter an pflanzlichen
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phosphorus must not be missing. In the above-mentioned paper a
P : C ratio of 1 : 75 to 150 is recommended for compost material. Once
again, marc offers the optimum natural conditions. Due to the fact
that all other nutrients and trace elements, too, are contained in a wellbalanced ratio, grape marc by all its components possesses the sum
of basic prerequisites for a speedy build-up of microbial population
taking care of a thorough humification of this material.
The special significance of pressing residues immediately developing an especially rapid hot rot cannot be explained merely by
their favorable chemical composition. The physical structure of the
grapes has its share as well.
Fresh underbrush from the woods, utilized by Jean Pain for longlasting heat production by means of microbial decomposition, has to
be broken into small pieces by a chopping machine (SVIKOVSKI 1978).
The desired fragmentation - in that case only possible by auxiliariesis a matter-of-course with grape marc. Due to the natural division in
single berries, minute gaps and air conduits remain, even in the pressing residues, which may be enlarged by loosening up or reduced by
pressing, as desired. In all events, aeration never runs straight but
flows slowly over many I ittle roundabouts whereby, among other
effects, a premature .desiccation is prevented.
Compost stacks, too, may build up considerable temperatures in
their interiors. In the case that they include a great share of straw,
brush wood or other bulky waste materials, moisture escapes quickly.
After the hot humid air has escaped from the interior, the high temperature drops as well since the microorganisms are no longer able to
maintain it if the humidity of the substrate has fallen below a certain
level. In comparison, grape marc is able to develop high temperatures
due to its physical structure and insulating qualities without being as
exposed to the danger of rapid desiccation since steam and heat are
released outward only slowly or in small quantities. This applies primarily to grape marc. Apple pomace, for instance, forms a wet and
smeary mass in which the air-conducting gaps can hardly be maintained which the constant aerobic rotting processes with their high
temperatures need for development.
Garden owners are recommended to break ligneous parts into
small pieces and to collect at least two cubic meters of vegetable
waste material. A compost heap of this size can offer favorable conditions to thermophile microorganisms for some time.
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Abfallen zusammenzutragen. Ein Komposthaufen dieser GroBe kann
den thermophilen Mikroorganismen fur einige Zeit gunstige Bedingungen geben.
Das Besondere an Traubentrestern ist, daB sie bereits bei einem
Volumen von 0,1 Kubikmetern optimale Verhaltnisse fur thermophile
Mikroorganismen bieten. Wenn nach AbschluB der Haupt- und Nachrotte der Schalen- und Fruchtfleischreste die Traubenkerne aus der
Gesamtmasse abgesondert, geschrotet und dann ebenfalls dem mikrobiellen Abbau ausgesetzt werden, dann genugt bereits ein Rauminhalt
von 0,01 m 3 , um eine lebhafte heiBe Rotte in Gang zu setzen und einige
Zeit aufrechtzuerhalten. Daraus muB der SchluB gezogen werden, daB
es kein anderes organisches Abfallprodukt zu geben scheint, das in
so groBen Mengen vorkommt und in so kleinen Quantitaten so leicht
mikrobiell aufgeheizt und von thermophilen Mikroorganismen unter
Warmeabgabe humifiziert wird. Durch die Wirksamkeit auch in kleinen
Mengen ist dieses Material leicht handhabbar, muhelos transportierbar und nach dem Erkalten durch inzwischen gelagerte Trestersubstanz
austauschbar.
Die schon erwahnte Methode von Jean Pain beginnt mit der muhsamen Arbeit, das Unterholz im Walde herauszuschlagen und zusammenzutragen. Auch Weintrauben werden auf einer groBeren Flache
gelesen. Bei den Trauben wird der Transport zu der zentralen PreBstelle bereits durch die Mostgewinnung bezahlt. Die PreBruckstande
sind Abfallprodukte, die dann frei Haus geliefert und weiterverarbeitet
werden konnen, ohne daB sie muhsam zusammengesuGlht oder gar
noch zerkleinert werden mussen.
Die konzentriert anfallenden PreBruckstande enthalten gespeicherte Sonnenenergie aus der vergangenen Vegetationsperiode. Unmittelbar nach der Lese beginnen die frischen Traubentrester die erste
Warme abzugeben. Die Nutzung dieser chemisch gebundenen Energie
kann damit zu einem auBerst gunstigen Zeitpunkt einsetzen, namlich
im Herbst, wenn es beginnt, kalt zu werden. Man ist aber nicht gezwungen, aile freiwerdende Warme in unmittelbarer Foige auch zu verwenden. Die Energieabgabe laBt sich steuern, sie kann uber Monate
und, wenn es sein muB, uber Jahre verteilt und jeweils gezielt eingesetzt werden.
Brennholz laBt sich noch verlustloser lagern und gezielter einsetzen, aber es ist schnell verbrannt und muB dann nachgelegt werden.
Dahingegen flieBt die Bioenergie aus Traubentrestern langsam Tag
und Nacht als gleichmaBige Niedertemperaturwarme ohne Arbeitsund zusatzlichen Energieeinsatz.
Wenn Holz abgebrannt ist, hinterlaBt es ein Haufchen Asche,
das 0,5-1% der Ausgangsmenge ausmacht, zwar wertvolle Pflanzen-
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It is the special significance of grape marc that it offers optimum
conditions to thermophile microorganisms in quantities as small as
0.1 cubic meter. When after the completed main and afterrotting processes of skins and pomace the grapeseeds are separated, ground
and exposed to microbial decomposition too, a quantity of 0.01 m 3
suffices to start rapid hot rot and maintain it for some time. This
forces the conclusion that apparently there is no other organic waste
product amassed in equally large quantities that can be so easily
heated microbially in equally small quantities for humification by thermophile microorganisms while emitting heat. By its very effectiveness
in such small quantities this material is easily handled and transported
and, after cooling down, replaced by marc substance from storage.
The above-mentioned method of Jean Pain begins with the toilsome labor of cutting out and collecting underbrush in the woods.
Grapes, too, have to be picked laboriously but their transport to the
central pressing site has been paid for in advance by the juice or wine
production. Pressing residues are waste products and delivered "free
house" for any further processing without the necessity of gathering
them painstakingly or even chopping them into pieces subsequently.
Grape marc is a substance concentrated in large quantities and,
of an organic origin, possesses stored solar energy from the past
vegetative period. Immediately after vintage, fresh grape marc starts
emitting heat. Hence, the utilization of chemically bound energy can
begin at the most opportune time, i. e. in fall when the cold season
begins. Nevertheless, there is no obligation to use the entire heat
emission at once. Energy release may be controlled and spread over
months and, if so desired, over years, and it can be applied exactly
to the purpose.
Firewood can be stored even more cheaply and with no loss in
substance, and applied even more specifically to the purpose, but it
burns quickly and has to be replaced. On the other hand, bioenergy
derived from grape marc flows slowly day and night as a constant
low-temperature heat without any additional application of labor or
energy.
After wood has burnt out, there remains a small heap of ash,
only 0.5 to 1% of the initial quantity, and though it contains valuable
plant nutrients, it is on the whole of lesser value than the unburnt
wood before. About half of the initial quantity of grape marc, after
decomposition and simultaneous heat production, is still there - and
if anything this humified final product is of somewhat greater value
than the un rotted initial material.
11

nahrstoffe enthalt, aber im Ganzen wertloser ist als das noch unverbrannte Holz. Werden Traubentrester unter Warmebildung abgebaut,
so ist zum SchluB noch etwa die Halfte der Ausgangsmenge vorhanden - und dieses humifizierte Endprodukt ist eher wertvoller als das
unverrottete Ausgangsmaterial.
Wollte man Traubentrester wie Holz verbrennen, so muBte man
sie sehr gut trocknen und auch dann wurden sie kein richtiges Feuer
ergeben, denn sie enthalten fast zehnmal mehr unbrennbare mineralische Bestandteile als Holz. Dieser hohe Aschengehalt, der einer unmittelbaren Verbrennung eher abtraglich ist, ist der mikrobiellen "Verbrennung" fbrderlich. Die Warmenutzung im Zuge einer heiBen Rotte
ist auch insofern vorzuziehen, als dadurch der Stickstoffanteil zuruckgehalten wird, der bei einer Verbrennung grbBtenteils in gasfbrmigem
Zustand entweichen wurde.
Die mineralischen Stoffe, die man beim Brennholz vielleicht vernachlassigen kann, sind in den Trestern etwa in zehnfacher Menge
vorhanden, was zu einer Wiederverwendung dieser wertvollen Bestandteile verpflichtet. Dennoch ist die Hauptuberschrilt dieser Studie
"Energie aus Traubentrester" gerechtfertigt. Auch wenn nach vollendeter Humifizierung die organische Substanz auf die Halite der
Ausgangsmenge zusammengegangen ist, und der nun gebrauchsfertige
organische DLinger einen relativ noch hbheren Bestandteil an Pflanzennahrstoffen besitzt, so ist es noch immer der energiereiche organische Anteil, der das Besondere dieses Produktes darstellt. Letztlich wird auch dieser Anteil nach und nach in Kohlendioxyd, Wasser
und kleinere Joulebetrage zerlegt, die zwar nicht mehr als deutlich
spurbare Erhitzung hervortreten, aber mindestens eben so wichtige
energetische Leistungen hervorbringen: Wenn dieser DLinger in den
Boden kommt, entziehen ihm die Regenwurmer Energie fUr ihre
Lebenstatigkeiten, wodurch der Boden belultet und gelockert wird.
Auch die Mikroorganismen entziehen ihm alles Notwendige, um ihren
Bau- und Betriebsstoffwechsel aufrechtzuerhalten. Mit der Vermehrung dieser Organismen wachst auch ihr EinfluB auf die Struktur und
die Widerstandsfahigkeit des Bodens gegen die Kralte der Erosion.
Es muB der SchluB gezogen werden, daB die vielfaltigen Nutzungsmbglichkeiten und die nachfolgenden Wirksamkeiten, welche die Sonderstellung der Traubentrester begrunden, zu einem etwas grbBeren
Teil auf energetischem Gebiet liegen. In dem nachfolgenden Kapitel
sollen deshalb die Zusammenhange in diesem Bereich noch etwas
eingehender behandelt werden.
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If anyone wanted to burn grape marc like wood, he would have
to dry it thoroughly - and it still would give no real flame because it
contains almost ten times the amount of noncombustible mineral components than does wood. This high ash content is detrimental to direct
combustion yet promotes microbial "combustion". A utilization of heat
in the course of hot rot is preferable as it limits the release of nitrogen,
whereas in the course of burning the nitrogen escapes chiefly in a
gaseous state.
Mineral substances which may be overseen in firewood can be
found in grape marc at a concentration ten times as high; this
valuable concentration should definitely make recycling an obligation.
Nevertheless, the main title of this paper "Energy from Grape
Marc" is justified. Though after completed humification the organic
substance has been reduced to half its initial quantity and the organic
fertilizer now ready for use has a relatively higher component of plant
nutrient, the energy-containing organic share gives this product its
special significance. Finally, this share, too, is decomposed little by
little into carbon dioxide, water and small Joule amounts no longer
clearly perceptible as heat but at least as important for their energetic
capacity. When this fertilizer is put in the soil, earthworms draw energy
from it for their livin.9 activities whereby the soil is aired and loosened.
The microorganisms, too, withdraw all that is necessary from it for
their metabolism of growing and living. In the course of their reproduction, the influence of these organisms on soil structure and its
resistance against the forces of erosion is growing as well.
The logical conclusion is that the mUlti-purpose utilization and
the aftereffects that bring about the distinction of grape marc are
more on the energetic side. Hence, in the following chapter mutual
relationships within this sector are discussed in detail.
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B. Traubentrester als Energietrager
Es ist erstaunlich, wie lange aus Traubentrestern ohne nennenswerten Arbeitseinsatz gleichmaBig flieBende Niedertemperaturwarme
abgezapft werden kann. Die Energiebetrage sollten jedoch nicht uberschatzt und auch nicht unmittelbar mit den fossilen Energietragern
verglichen werden, da jene vollstandig verbrannt, Traubentrester aber
nur zur Halfte abgebaut werden.
Eine Tonne frischer Traubentrester besteht etwa aus 50% Trokkensubstanz und 50% Wasser. In den 500 Kilogramm trockener
Masse sind etwa 10 Milliarden (1010) Joule enthalten. Beim mikrobiellen Abbau wird unter Warmebildung etwa die Halfte der organischen Bestandteile in CO 2 und H20 zerlegt. Die andere Halfte ist nach
beendeter Humifizierung im Dunger enthalten und wird in den Boden
eingebracht. 1m vorigen Abschnitt wurde bereits erwahnt, daB diese
Joulebetrage (ca. 5 x 109 J), die in den Huminstoffen und den ubrigen
organischen Verbindungen noch enthalten sind, eine groBe Bedeutung
haben, weil sie die energetische Basis der Lebenstatigkeiten der Bodenorganismen liefern.
Fur die nachfolgende Darstellung praxisnaher Anwendungsmbglichkeiten sind jedoch diejenigen funf Milliarden Joule von vordringlichem Interesse, die wahrend der lebhaften heiBen Rotte frei werden.
Von der Geschicklichkeit bei der Anwendung des Verfahrens und dem
Einsatz der Anlagen hangt es ab, ob nur eine Milliarde Joule, zweioder vielleicht sogar dreimal soviel nutzbringend verwendet werden
kann. Die Energieumsetzungen finden in jedem Fall statt, es ist nur
die Frage, ob lebhaft oder schleichend, ob mit positiven oder negativen Begleiterscheinungen. Das laBt sich bei Traubentrestern leichter
regeln als bei irgendeiner anderen Biomasse, die in groBen Mengen
konzentriert anfallt. Sie mussen jedoch mehreren Verfahrensschritten
unterworfen werden, die mit unterschiedlichen Energieumsetzungen
verbunden sind. Die einzelnen Phasen, die zu durchlaufen sind, werden anschlieBend in der zeitlich richtigen Aufeinanderfolge besprochen:
Phase 1 beginnt unmittelbar nach dem Pressen und auBert sich
in einem langsamen Temperaturanstieg. Obwohl bereits am zweiten
Tag eine deutliche Warmetbnung vorhanden ist, sollte jeder Versuch
unterlassen werden, schon in dieser Phase Warme zu entziehen, denn
selbst die kleinsten Betrage werden benbtigt, um das Temperaturniveau der gesamten Masse auf mindestens 50 C zu heben und die
erwunschte Esterbildung zu erzielen.
0

Anfangs kbnnten kleine Warmemengen durch die Atmungstatigkeit
der frisch en Traubengewebe freigesetzt werden. Mit Sicherheit sind
es jedoch dann die Hefepilze, die sich lebhaft vermehren und die
14

B. Grape Marc The length of time
can be abstracted from
of work is astonishing.
neither be overrated nor
carriers since the latter
only semidecomposed.

An Energy Carrier

that constantly flowing low-temperature heat
grape marc without any notable application
Nevertheless, the amounts of energy should
compared directly with those of fossile energy
are completely burnt, whereas grape marc is

One ton of fresh grape marc comprises about 50% dry substance
and 50% water, and the 500 kg of dry substance have an approximate
value of 10 thousand million (1010) Joule. During microbial decomposition, about half of the organic components decompose to CO 2 and
H2 0 with a simultaneous heat development. After completed humification, the other half remains in the fertilizer to be put in the soil. As mentioned in the last chapter, these Joule quantities (appr. 5 x 109 J) still
present in the humic acids and all other organic compounds are of
great importance, being the energy basis for the vital functions of the
ground organisms.
However, for the following description of feasible possibilities of
application those 5 thousand million Joule which are released during
the rapid hot rotting process are of topical interest. It depends on the
skill by which the method is applied and the installations are used if
only 1 thousand million Joule, twice or even three times as much can
be used to advantage. The energy conversions run their course anyway, and it is merely a question of whether vigorously or quietly and
whether with positive or negative side effects. They are more easily
controlled in grape marc than with any other large quantities of biomass. Grape marc will have to be subjected, however, to a number
of method steps or stages that are connected with different energy
conversions. Each of these stages to be passed is discussed below
and, accordingly, the correct time schedule.
Stage 1: Stage 1 begins immediately after pressing and becomes
evident by a slow temperature increase. As early as the second day
a distinct shade of heat can be noticed though no attempt should be
made to withdraw heat during this stage, for even the smallest
amounts are required to raise the temperature level of the entire mass
to at least 50° C in order to achieve the desired formation of ester.

At the beginning, small heat quantities may be released by the
respiratory activities of fresh grape tissue. It is certain, however, that
this is due to the yeast fungi multiplying rapidly in order to convert
sugar remains of the marc to alcohol, carbon dioxide and heat. The
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Zuckerreste der Trester zu Alkohol, Kohlendioxyd und Warme umwandeln. In den inneren Bereichen der PreBruckstande herrschen sauerstofflose Verhaltnisse. Unter diesen Bedingungen entwickeln sich auch
anaerobe Bakterien, die vor allem organische Sauren in das Substrat
abgeben. Sobald der Temperaturbereich von 50° C erreicht wird, verestert der Athylalkohol mit den vorhandenen organischen Sauren,
wodurch die PreBruckstande einen eigenen aromatischen Geruch sowie
eine kraftige mittelbraune Farbe erhalten.
Die anaeroben Mikroorganismen und die Hefen neigen dazu,
die Trestermassen auf einem Temperaturniveau um 45° C verharren
zu lassen. Das Ziel des ersten Verfahrensschrittes besteht jedoch
darin, die Veresterungsvorgange in mbglichst allen Bereichen des
Tresterlagers zu fbrdern. Mittels Wanden aus Holz und Streckmetall
wird der thermophilen Pilzart Humicola lanuginosa und verschiedenen
Actinomycetenarten die Mbglichkeit gegeben, von auBen ein Stuck in
das Substrat hineinzuwachsen und dam it beizutragen, die Temperatur
endgultig uber 50° C hinaufzutreiben. Mit der rasch eintretenden
Esterbildung werden fur kurze Zeit zusatzliche Mengen an Wasser
und an Warme frei.
Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, konnen die veresterten Trester in Bottichen eingelagert, mit Plastikfolien uberdeckt
als Reserve an "Brennmaterial" liegen, bis sie benotigt werden. Unter
diesen luftarmen Bedingungen kuhlen sie rasch abo Sobald sie gelockert und aeroben Verhaltnissen ausgesetzt werden, kommt es
wieder zu einer heiBen Rotte. Man kann die Mikroorganismen auch
ohne Unterbrechung langsam von auBen nach innen weiterwachsen
lassen und je nach Bedarf aus dem Inneren veresterte Substanz entnehmen. Das hat den Vorteil, daB die Trestermassen heiB sind und
den thermophilen Mikroorganismen sofort Optimalbedingungen bieten.
Der Nachteil besteht in ihrer begrenzten Haltbarkeit. Der energiereiche,
veresterte braune Zentralbereich wird im Laufe der Monate immer
kleiner und kleiner und ist je nach GroBe in 6, 12 oder 18 Monaten
ganzlich von Humicola und Actinomyceten durchwachsen und damit
als Heizmaterial immer weniger verwendbar.
Phase 2: Die zuerst genannte Methode, veresterte Trestern unter
luftlosen Bedingungen moglichst kLlhl auf Lager zu halten, bis sie
benotigt werden, mag aus praktischen Erwagungen seltener angewendet werden, sie zeigt aber am deutlichsten die Unterschiede zwischen
Phase 1 und Phase 2. Der entscheidende Schritt der ersten Phase
besteht darin, eine mbglichst vollstandige Veresterung zu erwirken,
weil dadurch sehr energiereiche und vor allem weniger fluchtige Verbindungen entstehen. Vorher war der Joulegehalt an orgar.ische
Substanzen gebunden, die sich rasch umzuwandeln pflegen: Aus dem
Zucker wird Alkohol, dieser kann verdunsten. Auch bilden sich fluchtige
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central zones of the pressing residues are ruled by anaerobic conditions. Under these conditions, anaerobic bacteria are developing
and deliver, above all, organic acids to the substrate. As soon as the
temperature range of 50° C has been reached, the ethyl alcohol
esterifies with existing organic acids whereby the pressing residues
acquire their special aromatic smell as well as stark medium brown
coloring.
Anaerobic microorganisms and yeasts tend to let the marc material come to a standstill at a temperature level of 45° C. The objective
of the first method step is therefore to promote the esterification
processes in all possible zones of the marc deposit. By means of
walls made of wood and rib-mesh the thermophile species of fungus
Humico/a lanuginosa and various species of Actinomycetes are given
opportunity to grow into the substrate from the outside, thus helping
to finally push the temperature to over 50° C. When esterification starts
quickly, additional quantities of water and heat are temporarily released.
This process being completed, the esterified marc may be stored
in tubs and covered by plastic sheets as a reserve "fuel" until it is
required. Under such anaerobic conditions it cools down quickly. As
soon as it is loosened up and exposed to aerobic conditions, a hot
rotting process starts again. The microorganisms involved may also
be permitted to grow slowly and without interruption from ~he exterior
zones inward, while esterified material may be removed from the
interior zones if required. This has the advantage that the marc is hot,
offering immediate optimum conditions to the thermophile microorganisms. The drawback is its limited keeping quality. The energyladen, esterified brown central zone grows smaller and smaller in the
course of the months until, depending on its size, it will be completely
permeated by Humico/a and Actinomycetes in 6, 12 or 18 months and,
thereby, will become less and less usable as fuel.
Stage 2: The first method mentioned of storing the esterified
material under anaerobic conditions and as cool as possible until it
is required may for practical reasons not be applied often, but it shows
the most distinct difference between the stages 1 and 2. The decisive
step of the first stage is to achieve the most complete esterification
possible because thereby high energy and, above all, compounds of
very low volatility are derived. Previously, the Joule content was bound
to organic substances that usually transform quickly: Sugar turns to
alcohol that can evaporate. Moreover, volatile organic acids are developing that may escape, thus causing undesirable smells. Vinegar
flies may reproduce in swarming masses taking along valuable sub17

organische Sauren, diese kbnnen entweichen und Geruchsbelastigungen verursachen. Essigfliegen kbnnen sich in Mengen entwickeln,
ausschwarmen und wertvolle Substanzen mitnehmen. Es kann an der
Oberflache zu einer starken Vermehrung von Schimmelpilzen kommen,
deren Sporen mit den ebenfalls wertvollen Inhaltsstoffen yom Winde
vertragen werden.
Aile diese negativen und verlustreichen Entwicklungen lassen
sich durch ein rasches Hinauftreiben der Temperatur und eine mbglichst vollkommene Veresterung verhindern. Nach dem erfolgreichen
AbschluB des ersten Verfahrensschritles steht mit Beginn der Phase 2
ein esterdurchtranktes Trestermaterial zur VerfLigung, das als dauerhafte Energiequelle benutzt werden kann, solange es von dem Myzel
des thermophilen Pilzes Humicola und der Actinomyceten von auBen
nach innen fortschreitend durchwachsen wird. Es dauert etwa einen
Monat, bis die Mikrobenfront zum Zentrum einer blockfbrmig gelagerten Trestermenge von einem Kubikmeter vorgedrungen ist. Ais ungefahre Regel darf man annehmen, daB bei zwei Kubikmetern nach zwei
Monaten und schlieBlich bei fLinf Kubikmetern nach fLinf Monaten das
Zentrum erreicht ist und eine langsame AbkLihlung eintritt.
1m Zentrum der veresterten Trester lassen sich Warmetauscher
einbauen, die durch einen Luftstrom oder einen Wasserkreislauf Warme
nach auBen abgeben. Man kann auch ein GefaB im Zentrum anordnen
und mit der Wasserleitung verbinden. Das Wasser wird dadurch bis
64° C angewarmt. Es ist bemerkenswert, daB die heiBe Rotte durch
die standige Warmeabfuhr nicht vorzeitig zum Erliegen kommt. Auf
diese Weise laBt sich Liber den ganzen Winter ein kleiner Raum oder
ein Stall temperieren, ohne daB dabei Arbeit oder Energie eingesetzt
werden muB. Auch die Warmwasserbereitung funktioniert Liber lange
Zeitraume und letztlich bis zur nachsten Wei niese, wenn nach geschickter Lagerung neue Packungen von veresterten Trestern um den
Wasserbehalter gegeben werden.
Die Ester scheinen dem Wachstum vieler Mikroorganismen hinderlich zu sein. So kommt es bei der Erstbesiedlung des Substrats
erfahrungsgemaB immer zu einem Auftreten ganz bestimmter Arten.
Diese bauen die Ester ab und gewinnen dadurch ganz erhebliche Energiebetrage. Selbstverstandlich werden andere Bestandteile der Trester
ebenfalls von dieser Mikrobenpopulation in den Stoffwechsel mit einbezogen; die Ester scheinen aber die eigentliche SchlLisselposition zu
besitzen und mLissen als hauptsachlicher Energietrager der Phase 2
angesehen werden.

Phase 3: Sobald die veresterten Traubentrester durchwachsen
sind, laBt die Temperatur nach, der Estergeruch verschwindet und
der vorherige pH-Wert von 4-5 verschiebt sich zum Neutralpunkt.
18

stances. Mold fungi may rapidly multiply on the surface and their
spores containing valuable substances be carried away by the wind.
All of these negative and wasteful developments can be prevented by a quick increase in temperature and as complete an esterification as possible. After the successful completion of the first
method step and at the beginning of stage 2, an ester-soaked marc
product is at disposal that may be used as a durable energy source
as long as the permeation of the mycelia of the thermophile fungus
Humicola and of the Actinomycetes is in progress from outside toward the center. It takes about one month until the microbial frontier
has penetrated to the center of a block deposit of marc of one cubic
meter. As an approximate rule it may be assumed that in two cubic
meters the center is reached after two months and, finally, in five
cubic meters after five months, when a slow cooling-down sets in.
Heat exchangers may be installed in the center of the esterified
marc product emitting heat to the outside either by an air flow or by
water circulation. A container may be placed in the center as well and
connected to the water system. Thereby water is heated up to 64° C.
It is remarkable that the hot rotting process does not cease prematurely by such constant heat withdrawal. In this way, during the
entire winter, a small room or a stable may be modestly warmed without any additional work or energy expense. The hot-water supply, too,
functions for long periods, possibly up to the next vintage if after skilful storage fresh packings of esterified material are placed around the
water tank.
The esters appear to inhibit the growth of many microorganisms.
Thus, according to experience, in the course of the initial populating
of a substrate, certain specific species will always make their appearance. These species decompose the esters, thereby extracting considerable energy amounts. As a matter of course, other components
of the marc, too, are integrated in the metabolism by this microbial
population; nevertheless, the esters evidently hold the true key position and have to be regarded as the main energy bearers of stage 2.
Stage 3: As soon as the esterified grape marc has been completely permeated, the temperature starts dropping while the ester smell
disappears and the former pH-value of 4 to 5 shifts toward the neutral
point. The web of these microorganisms, white at the beginning, receives a greenish-grey hue from the spores. The mycelium weakens
during stage 3 and is decomposed by the successive microbial population. In the event that the marc quantities remain always on the same
spot, these microorganisms keep advancing inward. However, if the
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Das anfangs weiBe Geflecht dieser Mikroorganismen erhalt durch die
Sporen einen grunlich grauen Farbton. Wah rend der Phase 3 stirbt
das Myzel ab und wird von den nachfolgenden Mikrobenpopulationen
abgebaut. Bleiben die Trestermassen immer an derselben Stelle liegen, so rucken diese Mikroorganismen immer weiter nach innen nacho
Werden die Trester am Ende der Phase 2 neu gemischt, wodurch
das dichte Myzel zerrissen wird, so fallt diese alternde Population
den Mikroorganismen der Phase 3 schneller zum Opfer. Hierbei sind
verschiedene Arten beteiligt, von den en situationsgemaB einmal die
eine und dann wieder eine andere im Vordergrund steht.
Die Temperaturen der Phase 2 lagen meistens zwischen 56 und
64° C, in Phase 3 konnen sie weitaus hoher liegen: Wahrend einer
solchen Nachrottephase wurden die bisher hochsten Temperaturen
von 83-84° C gemessen. Die Warmebildung steigt rasch an und sinkt
aber bald wieder abo Wird eine Trestermenge von einem Kubikmeter,
die in Phase 2 vier bis funf Wochen gleichmaBig Warme abgegeben
hat, gemischt, so wird sie nach zwei Tagen ganz besonders heiB, ist
aber nach einer Woche schon weitgehend erkaltet.
Der hauptsachliche Energietrager fur die Phase 3 scheint die
Biomasse zu sein, die die vorhergehende Population mit ihrem Myzel
aufgebaut hat. Heizungstechnisch ist diese Nachrotte von geringerer
Bedeutung. Fur die Humifizierung des Materials ist sie allerdings von
besonderer Wichtigkeit. Traubentrester sind am Ende der Phase :3
schwarzbraun. Die Humifizierung ist gamit im wesentlichen abgeschlossen. Die Traubenkerne erscheinen in der auBeren Form unverandert, ihre Oberflache ist in der Regel dunkel geworden. Der Samen
hat durch die heiBe Rotte seine Keimfahigkeit verloren und haufig
eine Autolyse durchgemacht. Das Traubenkernol wird dadurch am
wenigsten angegriffen und bleibt im Inneren des Traubenkernes gespeichert.
Die weiteren Verfahrensschritte zielen darauf ab, die bereits
humifizierten Tresteranteile auszusieben, um einerseits die Traubenkerne zu gewinnen, die vor allem durch das in ihnen enthaltene
Traubenkernol als Energietrager angesehen werden mussen, und
andererseits den bereits humifizierten, gebrauchsfertigen Dunger abzusondern.

Phase 4: 1m Hinblick auf eine leichte Siebbarkeit muB das Trestermaterial in Phase 4 getrocknet werden. Die Trocknung kann langsam,
gefordert durch die natLirlichen Faktqren Sonne und Wind, vonstatten
gehen, aber auch wesentlich schneller, indem die bei der Rotte freiwerdende Bioenergie als ProzeBwarme verwendet wird. Zu diesem
Zweck sollte das Material, noch bevor die Warmebildung in der
Phase 3 ganzlich aufgehort hat, in flacher Schicht ausgebreitet werden,
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marc is newly mixed at the end of stage 2 and thereby the dense
mycelium torn, the aging population is overpowered by the microorganisms of stage 3 more quickly. Various species have a share in
this activity and are alternately predominant according to the respective situations.
The temperatures of stage 2 usually lie between 56 and 64° C,
whereas in stage 3 they may be much higher: During such afterrotting
stages the highest temperatures up to now, 83 to 84 C, were observed.
The heat production climbs quickly but soon drops again. If a marc
deposit of one cubic meter which emitted heat constantly for four
or five weeks in stage 2 is being mixed afterwards, it will become
extremely hot after two days, though, after only one week it cools
down considerably.
D

The main energy carrier for stage 3 seems to be the biomass
which the preceding population has built with its mycelium. With regard to heat production, this afterrot is of little importance. But for the
humification of the matter, it is of paramount importance. At the end of
stage 3, grape marc is deep brown and, thus, humification is substantially completed. Th~ appearance of the grapeseeds is unchanged, only
their surfaces have usually become darker. The seed has lost its
germinant faculty by the hot rot and has frequently undergone an
autolysis. The grapeseed oil is least affected thereby and stays stored
in the interior of the grapeseed.
All further process stages aim at screening off already humified
marc components on the one hand in order to obtain the grapeseeds
that must be regarded as energy carrier, mainly by virtue of the grapeseed oil contained therein, and on the other hand to separate the
humified fertilizer now ready for use.
Stage 4: To enable easier screening of the marc, it has to be dried
during stage 4. The drying may take place slowly and be promoted
only by natural factors such as sun and wind, but it may also be a
much quicker process when bioenergy released during rotting is used
as a process heat. For this purpose, the matter should be spread in a
flat layer prior to complete heat expiration in stage 3, whereby part
of the humidity evaporates by the remaining heat. Caused by the state
of advanced humification meanwhile attained, the material has achieved a high water absorptive capacity. Therefore, it is recommended
that the waste heat of stages 2 and 3 be used, too, in order to dry the
meanwhile completely humified material on drying plates placed on
top of the rotting tanks in order to achieve a dry-substance content
of at least 65%.
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dann dampft ein Teil der Feuchtigkeit durch die restliche Warme abo
Bei dem inzwischen erreichten Zustand fortgeschrittener Humifizierung
besitzt das Material bereits eine starke Wasserbindefahigkeit. Es ist
deshalb empfehlenswert, auch die Abwarme der Phasen 2 und 3 zu
verwenden, um das schon fertig humifizierte Material auf Liber den
Rottebehaltern angeordneten Trockenblechen auf einen Trockensubstanzgehalt von mindestens 65% zu bringen.
5. Verfahrensschritt: Dieser besteht aus der Siebung, bei der
gebrauchsfertiger DLinger anfallt sowie die reinen Kerne, die ein Jahr,
wenn nbtig auch mehrere Jahre, aufbewahrt werden kbnnen.
6. Verfahrensschriff: Der 6. Verfahrensschritt besteht in der Schrotung der Kerne. Besitzt der Kernschrot nur 22% Feuchtigkeit oder
weniger, so setzt die Rotte nicht ein.
7. Verfahrensschriff: Sobald der Kernschrot mit Wasser im 7. Verfahrensschritt befeuchtet worden ist, kommt es sehr rasch zu der lebhaften heiBen Rotte. Liegt der Feuchtigkeitsgehalt bei 24% oder noch
hbher, so setzt die Rotte ein, ohne daB Wasser beigegeben werden
muB. Da die nun anschlieBende Phase langere Zeit dauert und durch
Trockenheit nicht vorzeitig zum Erliegen kommen soli, empfiehlt es
sich, den Kernschrot zu befeuchten, um ihn auf einen Feuchtigkeitsgehalt von 40-45% zu bringen.
Phase B: In Phase 8 vollzieht sich die heiBe Kernschrotrotte Liber
einen Zeitraum, der von der Menge des rottenden Materials abhangt.
25 Liter Kernschrot erkalten nach etwa drei Tagen, 100 Liter nach acht
Tagen und das Zentrum von 600 Litern bleibt bis zu mehreren Wochen
heiB. Temperaturen von 64° C werden in jedem Fall erreicht. Manchmal
steigen die Temperaturen auch bis 68 oder 70° C. Die lange anhaltende
und relativ gleichmaBige Warmeabgabe macht Phase 8 mit Phase 2
vergleichbar. Auch hier wachst der thermophile Pilz Humicola lanuginosa langsam von auBen nach innen in das Substrat hinein. Da er nur
Temperaturen bis 60° C vertragt, dLirften dabei auch andere thermophile Mikroorganismen beteiligt sein. Wahrend die Trester der Phase 2
sauer sind und auch Essigsaure in die Raumluft abgeben kbnnen,
findet die Kernschrotrotte im neutralen Bereich statt und entlaBt
im wesentlichen Kohlendioxyd und Wasserdampf, aber keine pflanzenschadigenden Stoffe in die umgebende Raumluft.
Damit kann die heiBe Rotte der Phase 8 unmittelbar in Glashauser oder Folientunnels verlegt ewrden, wodurch eine optimale
Nutzung gewahrleistet ist. 100% der entstandenen Warme treten in
das umgebende Glashaus. Am Tage fbrdert das entweichende CO 2
das Pflanzenwachstum und in der Nacht wirkt der Wasserdampf als
Mittel gegen Frostgefahr. Je grbBer die Differenz zur AuBentemperatur
ist, umso mehr Wasserdampf sublimiert oder kondensiert an den
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Stage 5: The 5th method step comprises screening, whereby in
addition to the ready-for-use fertilizer, pure seeds are obtained which
may be stored for one year and, if necessary, even for several years.
Stage 6: The 6th step is the grinding of the seeds. If seed groats
have only 22% humidity or less, no rotting processes can set in.
Stage 7: As soon, however, as the seed groats are moistened by
water in the 7th process step, a rapid hot rotting process sets in very
quickly. If the humidity lies at 24% or above, the rot will set in without
the necessity of adding water. Due to the fact that the subsequent
stage lasts longer and must not be stopped prematurely by dryness,
moistening is recommended to provide the seed groats with a humidity
of 40 to 45%.
Stage 8: In stage 8 hot seed-groat rot takes effect over a period
of time that depends on the quantity of the rotting substance. 25 I of
seed groats start cooling down after about three days, 100 I after
8 days, and the center of 600 I of seed groats keeps hot for up to
several weeks. In any case, temperatures up to 64° C are achieved.
Sometimes temperatures climb up even to 68 or 70° C. The long-lasting
and relatively constant heat emission permits a comparison of the
stages 8 and 2. In stage 8, too, the thermophile fungus Humicola
lanuginosa grows slowly from outside to the center of the substrate.
Since this fungus has a compatibility only up to temperatures of 60° C,
other thermophile microorganisms are likely to be active as well.
During stage 2 the marc is sour and able to release acetic acid
to the ambient air, whereas the seed-groat rot functions in a neutral
zone and releases mainly carbon dioxide and steam, but no phytotoxic
substance to the ambient air.
For this reason, the hot rotting process of stage 8 may be placed
directly into greenhouses or plastic tents thereby safeguarding an
optimum utilization. 100% of the heat developed enters the ambient
greenhouse. During the day the escaping CO 2 promotes plant growth,
and during the night the steam is an effective means against frost
damages. The greater the difference between temperatures inside and
outside, the more water steam sublimates or condenses inside the
glass panes or plastic sheets. The richer the deposits there, the more
condensation or sublimation heat is set free, and by heavy frost the
ice grows thicker developing an even more effective insulating layer.
If, after some time, the seed groats cease to spend definitely
noticeable heat, they indicate their having reached the state of fertilizer
ready for use. In stage 2 the ethyl ester with a calorific value of
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Innenseiten des Glases oder der Plastikfolien. Je mehr sich dort
niederschlagt, umso mehr Kondensations- oder Sublimationswarme
wird frei, bei starkerem Frost entsteht mit der starkeren Eisschicht
auch eine wirksame Isolationsschicht.
Wenn der Kernschrot nach einiger Zeit keine deutlich spurbare
Warme mehr abgibt, so zeigt er dam it an, daB er jetzt das Stadium
des gebrauchsfertigen Dungers erreicht hat. War in Phase 2 der
Athylester mit einem Brennwert um 3 x 104 Jig der wichtigste Energietrager fur den mikrobiellen Verbrennungsvorgang, so ist es in Phase 8
das Traubenkernbl mit etwa 4 x 104 Jig. Vor der Rotte wurden im Kernschrot etwa 8% Rohfett nachgewiesen, nach der Rotte wurden nur noch
kleine Prozentsatze im Substrat gefunden.
Es wurde schon bei den veresterten Traubentrestern hervorgehoben, daB diese Substanz bis zu einem spateren Einsatz zur Warmeabgabe aufgehoben werden kann. Ungeschrotete Traubenkerne lassen
sich noch besser als Energiekonserve aufbewahren, ohne daB die
Kerne dabei besonders trocken oder auf eine bestimmte Weise gelagert werden mussen. Werden die Kerne auf einen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 22% gebracht, so lassen sie sich auch im geschroteten Zustand aufbewahren ulld innerhalb kurzester Zeit, z. B. bei
Nachtfrostgefahr in Pflanzenkulturen unter Glas oder Folien, einsetzen.
Es gibt fUr die Trester in Phase 2 bereits zahlreiche Nutzungsmbglichkeiten: Die Zahl der Anwendungsmbglichkeiten fur den Kernschrot ist noch grbBer.
Das anschlieBende Kapitel soil eine Obersicht geben uber die
bisher angewendeten Verfahren und Vorrichtungen zur Nutzung der
Energie aus Traubentrestern und zur Fbrderung des optimalen Recyclings.
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3 X 104 Jig is the most important energy carrier for microbial metabolism, whereas in stage 8 the grapeseed oil with about 4 x 104 Jig
is the most important one. Prior to the rotting process, about 8% of
raw oil were established in the seed groats while after the rotting
process only low percentages are found in the substrate.
As emphasized above in connection with esterified grape marc,
this material may be stored for a later application and heat emission.
Unground grapeseeds are even better suited for storage as an energy
preserve without the seeds having to be especially dry or stored in
any special manner. After their humidity has been reduced to below
22%, the seeds are storable even in a ground state and are ready for
use on the shortest notice, e. g. against threatening night frost in plant
cultures under glass or plastic sheets.
So far, there are numerous possibilities of utilization for marc
substance in stage 2 but for seed groats the scope of application is
even greater.
In the next chapter a survey is given of the methods and apparatuses applied up to now for making use of the energy from grape
marc and for promoting optimum recycling.
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c. Verfahren und Anlagen zur wirtschaftlichen
Nutzung von Traubentrestern
Kurz nach dem Beginn der Lese pflegen die ersten Abfallprobleme aufzutreten. Unter der starken Arbeitsbelastung der Erntezeit werden die Trester meist in Ortsnahe deponiert; in kurzer Zeit kommt
es zur Geruchsbelastigung und zur Massenentwickluhg von Essigfliegen. Manche Weinbauern und Winzergenossenschaften pflegen
deshalb die PreBrlickstande sofort auf einen Wagen zu schlitten und
an Feldrandern und entfernten Platzen abzuladen. Wer eine gemischte
Wirtschaft besitzt, kann die PreBruckstande im Misthaufen zwischen
den ubrigen Materialien unterbringen, wo sie kaum Unannehmlichkeiten verursachen. Manche Betriebe bringen die frisch ausgeworfenen
Trester so rasch wie mbglich zuruck in die Weingarten oder auf Wiesen
und Acker. Da die PreBrlickstande zu diesem Zeitpunkt noch nicht
verrottet sind, muB man darauf achten, daB sie nicht in zu groBer
Menge zu rasch und zu tief in den Boden eingearbeitet werden.
Die zuletzt genannten Nutzungsarten sorgen daflir, daB Traubenschalen und Stengel als Dlinger wirksam werden. Nach Beendigung
der Humifizierung bleiben jedoch etwa 60% der gesamten Masse in
Form der Traubenkerne im Boden zurlick, die dort langsam im Veri auf
von flinf bis zehn Jahren zerfallen. Waren sie abgesondert und geschrotet worden, so hatte sich der liber Jahre gehende Abbauvorgang zu einer warme- und kohlendioxydspendenden heiBen Rotte
verdichtet, die sich sofort und auf vielerlei Arten wirtschaftlich nutzen
laBt und anschlieBend einen gebrauchsfertigen Dlinger mit wachstumsfbrdernden Wirkstoffen liefert. Die im Boden ruhenden geschlossenen
Traubenkerne sind selbstverstandlich nicht schadlich, sie ordnen sich
aber nicht so gut in die Krlimelstruktur ein wie geschrotete oder
wenigstens in einige Bruchstlicke zerschlagene Samenteile. Nur die
zertrlimmerten Kerne lassen sich vielseitig und auch ganz gezielt einsetzen und hinterlassen nach vollendeter heiBer Rotte eine Substanz,
die sich gut in die Struktur leichter, mittlerer oder schwerer Bbden
einfugt. Einmal eingearbeitet, entfaltet sie uber lange Zeit physikalischchemische Wirkungen, die den Pflanzen direkt oder indirekt uber die
Fbrderung der Bodenorganismen zugute kommen.
Vor der Rotte umfaBt der Anteil der Stengel, Schalen und Fruchtfleisch reste 60% und der der Kerne 40% der frischen Trestermenge.
Nach der Rotte ist dieses Verhaltnis umgekehrt, weil die Kerne zum
Unterschied zur librigen Masse kaum abgebaut werden. Der nun
mengenmaBig schon so bedeutende Kernanteil fordert die Oberlegung
heraus, ob die Mbglichkeit, seinen bkonomischen Wert um eine
Zehnerpotenz zu steigern, genutzt oder ungenutzt bleiben soil.
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C. Methods and Apparatus for an
Economic Utilization of Grape Marc
The first waste problems arise shortly after vintage has started.
Caused by the heavy work load during harvest, marc deposits are
usually close to settlements. Hence, offensive smells and the mass
reproduction of vinegar flies are soon noticed. For this reason, some
vinters and winegrowers' cooperatives empty the material immediately
on carts and unload it along field borders or at distant places. Those
who do mixed farming are able to deposite pressing residues in their
dunghills with other matter and where they will hardly cause
inconvenience. Some of the winegrowers bring the fresh marc back
to the vineyards or to fields and meadows as quickly as possible.
Since at this time the pressing residues are not yet rotted, attention
must be paid to quantities not too large or worked too quickly and
too deeply into the soil.
The last-mentioned manners of utilization see to it that grape
skins and stems become effective as fertilizer. Nevertheless, after
completed humification, about 60% of the entire matter stays in the
soil in the form of grapeseeds which decompose very slowly in the
course of five to ten years. Had the seeds been separated and ground,
the decomposition process usually taking years would have been intensified to a hot rotting process. This process releases heat and
carbon dioxide and can be utilized in great variety at once and economically and, subsequently, yields fertilizer containing growth stimulants ready for use. Certainly, grapesseds buried in the ground are
harmless but they do not blend so well with the friable structure as
when they are ground or at least broken to pieces. Only seed fragments are suitably applied to a variety of purposes and, after the hot
rotting process is completed, they have turned into a substance that
blends well with the structures of light soil and of medium or heavy
soils as well. Once in the soil, this substance develops long-lasting
physico-chemical effects which benefit the plants directly or indirectly
by improving conditions for the soil organisms.
Prior to the rot, the share of stems, skins and pomace traces is
60% and that of the seeds 40% of the fresh marc quantity. After the
rot, this ratio is reversed because the seeds, contrary to all other
matter, are hardly decomposed. This seed share, so remarkable in its
quantity, demands consideration: Should the possibility of increasing
its economic value by the 10th power be utilized or not?
The value-increasing treatment comprises the decisive step of
seed grinding. If there is sufficient humidity, the seed groats immedi-
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Die wertsteigernde Behandlung enthalt den entscheidenden Schritt
der Kernzerkleinerung. 1st ausreichend Feuchtigkeit vorhanden, so
gehen die geschroteten Traubenkerne unverzuglich in die lebhafte
Rottephase uber, wahrend das Kohlendioxyd, Feuchtigkeit und Warme
entstrbmen und mit dem grbBten Gewinn fur Pflanzenkulturen unter
Glas oder Folien wirksam werden. Sobald die heiBe Phase, die ihren
positiven EinfluB uber Veranderungen der Gewachshausluft ausgeubt
hat, voruber ist, steht ein durch den Boden wirkender Dunger zur
Verfugung, der bei weitem wertvoller ist als es die ungebffneten
Traubenkerne sein kbnnen, selbst wenn man aile wah rend des jahrelangen Zerfalls denkbaren positiven Wirkungen berucksichtigte.
Die geschroteten Traubenkerne sind ebenfalls von jahrelanger
Nachhaltigkeit, weil der Abbau selbst kleiner Kernwandteile nicht
schnell vonstatten geht. Von uberragender Bedeutung ist jedoch das
schnell aufgebaute Wirkungsgefuge der aus den Samen freiwerdenden Stoffe auf das Wachstum der Kulturpflanzen.
Neben den bisher aufgezahlten Vorteilen gibt es noch einen auBerlichen Grund, warum der verfahrensgemaB behandelte Kernanteil
besser beurteilt werden muB: Wenn mit dem geernteten Sal at oder
Gemuse, Traubenkerne mitgeschleppt werden, so erscheinen sie als
Fremdkbrper, wahrend zerschlagene Kerne ihre kennzeichnende Form
verloren haben, und damit zu einem unauffalligen Bestandteil der Erdkrume werden.
Beim Versuch, die Abfallprobleme zu Ibsen, stbBt man immer
wieder auf erstaunliche Stoffwechselleistungen, die mit der Humifizierung von Traubentrestern verbunden sind. Mit einfachen Anlagen und
Vorrichtungen kbnnen durch diese Stoffwechselleistungen wirtschaftlich wertvolle Beitrage entstehen. In den folgenden zwblf Abschnitten
sollen die bisher bekannten und erprobten Mbglichkeiten dargestellt
werden.
1. Der Roltezaun aus Holz-Streckmetall-Platten zur Humifizierung
von Kammen
In den vergangenen fUnf Jahren sind von den verschiedenen
Tresterprodukten zahlreiche chemische Analysen gemacht worden.
Sie wurden von der Landwirtschaftlich-chemischen Bundes-Versuchsanstalt Wien durchgefuhrt und haben teilweise bemerkenswerte Nahrstoffanteile aufgezeigt, unter denen der Kaligehalt der Kamme in besonderer Weise herausragt. Mit 6 bis 8 Prozent Kali in der Trockensubstanz, bilden die humifizierten Traubenstengel eine organische
Masse, in der gerade jener Bestandteil reichlich enthalten ist, der bei
vielen organischen Dungern nur in geringem MaBe vertreten ist: So
enthalt Guano wenig Kali, fur Blut-, Knochen- und Hornmehl gilt das
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ately start a rapid rotting process by which carbon dioxide, moisture
and heat are released and are effective under glass or plastic sheets
with great advantage to plant cultures. As soon as the hot stage is
terminated, having executed a positive influence on the composition
of the greenhouse air, an excellent soil fertilizer is available which is
much more valuable than any unopened grapeseeds could ever have
been - even considering their combined effects during the years of
decomposition.
At any rate, ground grapeseeds have long-lasting after-effects
since the decomposition of even the smallest seed-shell particle does
not progress quickly. Of paramount importance, however, is the
combined effectiveness on the growth of plant cultures by substances
released from the seeds.
In addition to the above-stated advantages, there is another
reason why the seed share treated according to method should be
encouraged: In the event that grapeseeds adhere to harvested lettuce
or other vegetable, they are a foreign matter whereas the broken
seeds, having 'Iost their characteristic shape, become inconspicuous
soi I particles.
In the attempt to solve the problems of waste, the surpnslng
metabolistic capacities connected with the humification of grape
marc are encountered repeatedly. With simple installations and devices
these metabolic capacities can be turned into economically valuable
assets. Such possibilities as are known and tested up to now are
described in the following twelve items.

1. Rotting Cage of Wood-RIb-Mesh Plates for Stem Humification
During the last five years numerous chemical analyses were made
of various marc products. They were carried out by the Landwirtschaftlich-chemische Bundes-Versuchsanstalt Wi en (Vienna Chemo-Agricultural Federal Experimental Institute) and described some really
remarkable nutrient components, among which the potassic content
of the stems is especially prominent. The dry substance of humified
grape stems with 6 to 8% potassium share form an organic mass with
a rich content of just that component found in many organic fertilizers
only in small quantities. Guano has little potassium, the same is true
of blood, bone and horn meal as well, whereas products made of
chicken droppings often contain less potassium than phosphoric acid.
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gleiche; auch die aus Huhnermist erzeugten Produkte enthalten vielfach weniger Kali als Phosphorsaure.
Mit den humifizierten Kammen steht eine Substanz zur Verfugung, mit der unharmonische Nahrstoffverhaltnisse ausgeglichen werden konnen, mit der Gemische an Pflanzenerden auf rein organischer
Basis zusammenstellbar sind, in denen keine Makro- oder Mikronahrstoffe zum begrenzenden Faktor werden konnen. Zusatzlich zu
genugend Stickstoff und Phosphorsaure, besitzt der Kammdunger besonders viel Kali, weshalb er sich fur die ohnedies kalibedurftigen
Weinkulturen sehr gut eignet.
Diese Erkenntnisse sprechen dafUr, daB die vom Rebler ausgeworfenen Traubenstengel als wertvolles Ausgangsprodukt angesehen
werden mussen. - In Wirklichkeit sind die Kamme an den PreBstellen
meist als lastiger Abfall betrachtet worden. Frei in Haufen liegend,
werden sie rasch heiB, geben den Essigfliegen Enlwicklungsmoglichkeiten oder trocknen durch ihre luftige Struktur sehr rasch aus, woraufhin der Humifizierungsvorgang zum Stillstand kommt. Ein trockenes,
sperriges, fest ineinander verhangtes Stengelgewirr bleibt ubrig, das
nur mit Muhe ausgebreitet und in den Boden eingearbeitet werden
kann.
Sollen die Kamme ihre Feuchtigkeit behalten und einen Humifizierungsgrad erreichen, der die vielfaltigsten Verwendungsmoglichkeiten zulaBt, dann durfen sie nicht frei deponiert werden, sondern sollen
vom Forderband oder dem GeblaseauslaB in ein zerlegbares Silo aus
Holz-Streckmetall-Platten eingefullt werden.
Eine derartige Holz-Streckmetall-Platte (siehe Abbildung 1a) ist
180 cm hoch und 150 cm breit. AuBen besteht sie aus Brettern mit
1 cm breiten Luftschlitzen. Auf der Innenseite ist eine Matte aus Aluminimum-Streckmetall (Abb. 1b) aufgenagelt, die eine ganz bestimmte
Ausrichtung haben muB. Mehrere dieser Platten werden aufrecht durch
Draht an den Ecken miteinander verbunden und bilden einen Zaun, der
je nach Anzahl der Wandelemente im GrundriB ein Viereck oder ein
Vieleck umfaBt.
Ein Rottezaun aus vier Elementen
Rauminhalt von etwa vier Kubikmetern,
einer aus 6 Elementen hat einen
einer aus 8 Elementen hat einen
einer aus 10 Elementen hat einen
einer aus 12 Elementen hat einen
einer aus 14 Elementen hat einen
einer aus 16 Elementen hat einen
einer aus 18 Elementen hat einen
einer aus 20 Elementen hat einen
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(siehe Abbildung 1c) hat einen
Rauminhalt
Rauminhalt
Rauminhalt
Rauminhalt
Rauminhalt
Rauminhalt
Rauminhalt
Rauminhalt

von
von
von
von
von
von
von
von

etwa 10 m 3,
etwa 20 m 3 ,
etwa 30 m3 ,
etwa 45 m3 ,
etwa 60 m 3 ,
etwa 80 m3 ,
etwa 100 m3 ,
etwa 130 m 3 .

With the humified stems a substance is at hand by which ratios
of nutrients can be balanced, by which mixtures of vegetable molds
on a purely organic basis are feasible wherein no macro- or micronutrients are possibly becoming a limiting factor. In addition to sufficient nitrogen and phosphoric acid, stem fertilizer contains especially
much potassium, and for this reason it is extremely suitable for viticulture which needs a particularly high amount of potassium.
All these findings and experiences are sufficiently persuasive to
regard grape stems, discarded by the stemmer, as a valuable raw
material. - In reality, stems are usually regarded as an undesirable
waste product around the press. Deposited in open heaps, the stems
grow hot quickly, offer reproduction conditions for vinegar flies or
dry out quickly because of their airy structure, whereupon the humification process stops. The result is a dry, unwieldy, closely interwoven
tangle of stems that can be spread out und worked into the soil only
with great difficulty.
Stems that are to keep their humidity and achieve a degree of
humification offering a variety of possible utilization, must not be
deposited in the open but should be fed by conveyor or by blower
into a collapsible silo made of wood-rib-mesh plates.
Such wood-rib-mesh plates are 180 cm high and 150 cm wide (see
Fig. 1a). Outside, they consist of boards with airing gaps 1 cm wide.
A mat of aluminum rib-mesh (1b) is nailed to the inside having a special structure. Several of these plates are fastened to each other in an
upright position at the corners by wire, thus forming a cage with a
quadrangle plan-view (1 c) or any other polygon dependent on the
number of plates.
A rotting cage of 4 elements has a volume of

4 m3

A rotting cage of 6 elements has a vol ume of 10m 3
A rotting cage of 8 elements has a volume of 20 m 3
A rotting cage of 10 elements has a volume of 30 m 3
A rotting cage of 12 elements has a volume of 45 m 3
A rotting cage of 14 elements has a volume of 60 m 3
A rotting cage of 16 elements has a volume of 80 m 3
A rotting cage of 18 elements has a volume of 100 m 3
A rotting cage of 20 elements has a volume of 130 m 3
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b)

a)

Abbildung 1
a) Holz-Streckmetall-Platte - Bauelement fur den Rottezaun
b) Ausschnitt aus der Streckmetall-Matte
Fig. 1
a) Wood-rib-mesh plates - construction elements for the rotting cage
b) Detail from rib-mesh matting

Durch die Anzahl der Platten kann das Aufnahmevolumen des
Rottezaunes jedem Bedarf angepaBt werden. Auch beim Einsatz von
mehr als zwanzig Platten ist das verfahrensgemaBe Funktionieren
noch gewahrleistet, bei einem wesentlich kleineren Rauminhalt als von
vier Kubikmetern jedoch nicht mehr, da die entstehende Warme und
die Feuchtigkeit zu rasch durch die Hohlraume nach auBen abgegeben
werden.
Die frisch ausgeworfenen Stengel bringen kleine Zuckermengen
mit; sie tragen Fruchtfleischreste an den Stellen, an denen vorher die
Beeren saBen, auBerdem sind sie beim Rebeln mit Most benetzt worden. Dadurch kommt es zu einer raschen Vermehrung von Hefepilzen
und zu einer Bildung von Athylalkohol. Gleichzeitig entwickeln sich
verschiedene andere Garungsorganismen, die organische Sauren im
Substrat zurucklassen. Sobald die Temperatur in den Bereich von
50° C steigt, verbinden sich diese Siiuren mit dem Alkohol zu Athylestern. Die Esterbildung in den dicht gelagerten Kammen ist ahnlich
wie in den PreBruckslanden, die ausschlieBlich aus Balgen und Trau-
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c)

c) Roltezaun, zusammengestellt aus vier Holz-Streckmetall-Platten
c) Rotting cage assembled of four elements

By increasing the number of plates the volume of the cage may
be adapted to any demand. Even with more than 20 plates functioning
according to method is safeguarded. However, if the volume becomes
considerably smaller than 4 cubic meter, heat and humidity are dispensed much too quickly through the gaps for smooth functioning.
Fresh stems carry along little quantities of sugar and bits of grape
pomace where the grapes had grown before. Furthermore, the stemming process has wetted them with juice. That starts a speedy reproduction of yeast fungi and a development of ethyl alcohol. At the same
time several fermentative organisms develop and provide the substrate
with organic acids. As soon as the temperatures reach a range of
about 50° C, these acids bind with the alcohols to ethyl esters. The
ester development in the tightly stored stems is comparable to that
in pressing residues consisting only of skins and grapeseeds. In any
case esterification is greatly promoted by using a rotting cage.
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benkernen bestehen. In jedem Fall wird die Veresterung durch den Einsatz eines Rottezaunes entscheidend gefordert.
Ein Zaun aus den hier beschriebenen Wandelementen schafft
einen geschlossenen Korper aus dem Stengel material, in dem sich die
durch Mikrobentatigkeit entstehenden Warmemengen addieren und
weniger entweichen. Der wichtigste Temperaturschub, der in den Bereich von 50 bis 64° C hineinfuhrt, kommt aus der Randzone, in der die
aeroben Actinomyceten und Humico/a /anuginosa ihre hitzeliefernde
Stoffwechselaktivitat entfalten konnen. Au Ben sorgt die Holzwand fUr
eine gewisse Warmedammung und durch die Schlitze auch fUr eine
ausreichende Beluftung. Die innere Streckmetall-Auskleidung ubernimmt die Feinverteilung der Luftzu- und -abfuhr. Hinsichtlich der abziehenden Warmluft, kommt dem verfahrensgemaB angebrachten
Streckmetall eine besondere Aufgabe zu: Der Feuchtigkeitsgehalt
kondensiert an den relativ kuhlen Metallflachen, flieBt an den schragen
Stegen nach innen zuruck und wird von den anliegenden Kammen
absorbiert. Mit der Kondensation wird eine gewisse Warmemenge frei,
die der Abkuhlung im auBersten Bereich entgegenwirkt. Noch wichtiger
ist jedoch die Tatsache, daB die AuBenzone auf diese Weise kaum
austrocknet, wodurch optimale Humifizierungsbedingungen uber langere Zeit gewahrleistet sind.
Energiegewinn und Substanzverbesserung im Hinblick auf die
Dungequalitaten sind bei der Nutzung samtlicher Traubentresterprodukte gleichermaBen bedeutungsvoll. Man sollte fur jeden Einzeifall
klaren, wo der Schwerpunkt liegt. Bei den Kammen steht die Qualitatsverbesserung der Substanz im Vordergrund, denn der mineralische
Anteil von 16 bis 18 Prozent macht das humifizierte Endprodukt wirtschaftlich besonders interessant. Selbstverstandlich werden bei der
Rotte auch groBe Warmemengen frei. Diese dienen in erster Linie
dazu, uber viele Monate die Optimalbedingungen fur die ununterbrochene Arbeit der thermophilen Mikroorganismen zu schaffen. Bei etwas
groBeren Mengen an Kammen, konnen selbstverstandlich Warmetauscher untergebracht werden, die aus dem Inneren einen Teil der
Warme abfuhren, ohne daB der mikrobiologische ProzeB deshalb gestart wird oder gar zusammenbricht.
Es gehort zu den Vorteilen des Rotzaunes, daB er rasch abgebaut werden kann. Die einzelnen Platten konnen aufeinander oder
nebeneinander abgelegt und Jahr fur Jahr wieder verwendet werden.
Warmetauschvorrichtungen wurden den Abbau des Materials durch
einen Frontlader erschweren. Die Amortisationszeit fur diese zerlegbaren Silos ist kurz. Ab einer gewissen GroBe ist der aufzubringende
Betrag fur die Anschaffung kaum groBer als der zu erwartende Verkaufserlas des gut verrotteten Kammdungers aus einer einzigen BefUllung.
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A cage comprising the above-described wall elements forms a
tight body of stem material in which the heat amounts produced by
microbial activities accumulate and are less able to escape. The most
important temperature thrust - reaching into the range of 50 to 64° C
- originates in the boundary zone where the aerobic Actinomycetes
and Humicola lanuginosa may unfold their heat producing metabolic
activities. On the outside the wooden walls offer a certain heat insulation and, by means of the gaps, of sufficient airing, too. The interior rib-mesh lining takes care of the finely distributed air intake and
outlet. As regards the outgoing hot air, the rib-mesh applied according to the method has its special purpose: The humidity condenses
along the relatively cool metal surfaces and runs along the inclined
ribs back inside to be absorbed by adjacent stems. By the condensation a certain amount of heat is released, counteracting the cooling
process of external zones. But of even more importance is the fact
that the external zone is thereby prevented from drying out, so that
long-lasting optimum humification conditions are safeguarded.
In utilizing grape marc products, energy gains and the improvement of the substance are of equal importance with regard to fertilizer
qualities. And for every individual case it should be determined which
of the two is the special point of gravity. For the stems it is certain
that the improvement of substance quality is more important due to
the fact that the mineral share of 16 to 18% gives special economic
importance to the final humified product. Naturally, high amounts of
heat are released during the rot as well. But they serve in the first
place to maintain optimum conditions for the uninterrupted work of
the thermophile microorganisms for many months. It is understood
that heat exchangers may be placed in larger quantities of stems in
order to withdraw a portion of the heat from the interior without thereby disturbing or even breaking up the microbial processes.
One of the advantages of the rotting cage is that it is quickly
removed. The individual plates may be stored in stacks or upright side
by side and used again from one year to the next. Heat exchangers,
however, will hinder the removal of the contents by a front loader.
The amortization time for collapsible silos is short. From a certain
size, the expense for the acquisition is hardly any higher than the
proceeds to be expected from selling only one charge of well rotted
stem fertilizer.
The progress of the rot depends decisively. on the conditions at
the boundary zones of which the sides all around are most important. Open stem and marc deposits measure greatly differing tempera-
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Der Ablauf der Rotte hangt in entscheidender Weise von den 8edingungen an den 8egrenzungen ab; am bedeutsamsten sind die auf
allen Seiten. 8ei den frei liegenden Kamm- und Tresterdeponien gibt
es rundherum an den Hangen, die unterschiedlichsten Temperaturund Feuchtigkeitsverhaltnisse. Die Essigfliegen und ihre Larven, k6nnen sich dort wie in einem Wahlversuch ihren Optimal bereich aussuchen. Werden die Mieten von einem Rottezaun eingefaBt, so steigt die
Temperatur im gesamten Seitenbereich uber 33° C und setzt der Essigfliegenentwicklung kurzerhand ein Ende. Daruber hinaus k6nnen dadurch aile Seiten ununterbrochen feucht gehalten werden, so daB es
nicht zu einer Massenentwicklung sporentragender Schimmelpilze
kommen kann.
Der Untergrund innerhalb eines Rottezaunes sollte aus Naturboden bestehen, der etwas Feuchtigkeit aufnehmen kann. Wah rend
der anfanglichen Esterbildung wird Wasser abgegeben. Je kalter und
undurchlassiger der Untergrund ist, umso mehr Feuchtigkeit kondensiert, und flieBt unter Umstanden an der tiefstliegenden Stelle heraus.
Ein dichter 8etonuntergrund ist deshalb nicht besonders gunstig.
Hinsichtlich der oberen Abdeckung k6nnen keine generellen Empfehlungen gegeben werden. Das Material verrottet besser, wenn es
locker liegt und nicht allzu dicht zusammengepreBt wird. Kleinere
Substanzmengen k6nnen dabei aber leicht austrocknen. In diesem
Fall empfiehlt sich eine Abdeckung mit einer Plastikfolie, die mit
Steinen beschwert wird, wie es in Abbiltlung 2 dargestellt ist. Bei sehr
groBen Mengen von Kammen entsteht durch die Atmungstatigkeit der
Mikroorganismen so viet Feuchtigkeit, daB die Austrocknung keine
Gefahr darstellt.

2. Der RoUezaun als HilfsmiUel fUr die Humifizierung von Traubentrestern und fUr die Energiegewinnung
Wahrend bei den Kammen die Gewinnung einer gut humifizierten
Substanz und nicht so sehr der Energieaspekt im Vordergrund steht,
ruckt bei den 8algen und Kernen vor allem die Energiegewinnung in
das Zentrum des Interesses. Die vier Kubikmeter an Kammen, die den
Raum zwischen vier Holz-Streckmetall-Platten ausfullen, genugen, um
fUr einige Zeit eine lebhafte heiBe Rotte aufrecht zu erhalten, als
dauerhafte Warmequelle sind sie nicht zu gebrauchen. Vier Kubikmeter Trester zwischen ebensovielen Platten, bilden hingegen einen
Block 8iomasse, der in der Lage ist, mindestens vier Monate lang
ununterbrochen Warme abzugeben.
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tures and moisture conditions along their slopes. Like a selective experiment, the vinegar flies and their larvae can find their optimum
places. But if the deposits are surrounded by a rotting cage, the
temperature rises to over 33° C all around the sides, thereby quickly
ending the reproduction of vinegar flies and, in addition, the sides
are constantly kept humid in order to prevent mass reproduction of
spore-bearing mold fungi.
The bottom of the rotting cage should be a natural substratum
able to absorb some moisture. During the initial esterfication water
is released. The colder and the more impenetrable the substratum,
the more moisture condenses and, under circumstances, flows out at
the lowest point. For these reasons, a dense concrete bottom is of no
great advantage.
As to the top cover, no general recommendations can be made.
The matter rots better if lying loosely and not too tightly pressed. But
smaller quantities are apt to dry out that way. In such a case a cover
of plastic sheets weighted down by rocks is recommended (see Fig. 2).
In very large quantities of stems sufficient moisture is produced by
respiratory activities of the microorganisms so that there is no danger
of desiccation.

2. The Rotting Cage, a Device for Humification of Grape Marc
and Energy Production
Whereas for the treatment of stems not the energy production but
the production of well humified matter is the main aspect, for the treatment of skins and seeds energy production is of topical interest. The
four cubic meters of grape stems filling the space between four woodrib-mesh plates are sufficient for maintaining a rapid hot rot for some
time but are useless as a constant heating source. Four cubic meters
of marc between an equal number of plates, however, form a block of
biomass that is well able to dispense heat uninterruptedly for at least
four months.
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Abbildung 3 zeigt eine vielfacherprobte Anordnung, um mehrere
Monate lang bis zu 64° C heiBes Wasser zu erhalten. In diesem Fall
muB der Behalter dem Wasserleitungsdruck standhalten, und die Zuleitung darf wah rend des Winters nicht einfrieren. Es kann auch ein
FaB mit 50 oder 200 Liter Fassungsvermbgen mit einem AuslaB versehen und jeweils mit einem Schlauch angefUlit werden. Anstatt eines
Wasserbehalters kbnnen Rohrschlingen das Innere dieses Tresterblocks durchziehen, die mit einem Radiator in einem nahegelegenen
Raum verbunden sind. Dort, wo die meiste Warme aufgenommen wird,
soli das Wasser aufsteigen kbnnen, im Radiator, von dem die Warme
nach auBen abgegeben wird, sinkt es wieder nach unten. Durch diese
thermische Konvektion kreist das Wasser ohne Umlaufpumpe oder
irgendeine zusatzliche auBere Energie mindestens vier Monate lang
durch diese Vorrichtungen. Der Warmetransport kann auch uber einen
Luftkonvektor erfolgen, indem man eine "Heiztasche", in der Art, wie
sie im Abschnitt 8 in der Abbildung 11 dargestellt ist, in den heiBen
Tresterblock hineinragen laBt. Die kuhle Raumluft tritt unten durch eine
Offnung in die Heiztasche ein, erwarmt sich, steigt hoch und mischt
sich wieder unter die Raumluft. Die Austrittsbffnung laBt sich durch
eine Klappe in jenen Zeiten schlieBen, in den en eine Warmluftabgabe
unerwunscht ist.
Die Warmeproduktion ·eines Tresterblockes von vier Kubikmetern
wird sicher vier, vielleicht auch funf Monate anhalten; spatestens nach
einem halben Jahr werden die Trester auf etwas mehr als drei Kubikmeter zusammengesunken und erkaltet sein. Wird eine Warmeproduk-

Abbildung 2: Schnittansicht von einem Silo, zusammengesetzt aus sechs
Holz-Streckmetall-Platten, abgedeckt durch eine Plastikfolie
Fig. 2: Perspective sectional view of a silo assembled of six wood-rib-mesh
plates covered by a plastic sheet
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Fig.3 shows a widely tested arrangement for obtaining a hot-water
supply of 64° C for several months. In this case the container has to
withstand the pressure from the water system, and the service pipe
must not freeze during the winter. A 50 or 200 I barrel with a drain may
serve the same purpose, yet must be refilled through a hose each time
it is used. Looped pipes may run within the interior of the marc block
instead of the water tank, and the pipes be connected to a radiator
in a neighboring room which is to be heated. Where most of the heat
is absorbed by the water, provisions must be made for the water to
rise, and in the radiator dispensing the heat, the water sinks down
again. By such thermal convection, the water circulates through the
device without the use of a circulation pump or any additional energy
source for at least four months. The heat transport may also be effected by an air convector where a "heating pocket" (see Fig. 11 in item 8)
extends into the hot marc block. The cool ambient air enters from
below by an opening into the heating pocket, is heated and in rising
mixes with the ambient air again. The outlet is closed by a flap during
such times when hot air supply is not wanted.
The heat production of a 4 m 3 marc block will certainly last four,
possibly even five months. Not later than after half a year, the material
will have shrunk to little more than 3 m3 and cooled down completely.
If heat production is desired that lasts with certainty until the next

Abbildung 3:
Fig. 3:

Warmwasserbereitung zwischen vier Holz-Streckmetall-Platten

Hot-water supply within four wood-rib-mesh plates
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tion gewunscht, die sicher bis zur nachsten Lese vorhalt, so muB eine
grbBere Trestermenge zusammengebracht werden, die zwischen sechs
oder acht Platten Platz findet. Die grbBeren Trestermengen bringen den
Vorteil, uber sehr lange Zeitraume gleichmaBig flieBende Energiebetrage abzugeben. Die Kilowattleistung pro Stunde pflegt jedoch
niedriger zu sein als bei kleinen Trestermengen, die schneller heiB
werden, uber kurze Zeit eine recht hohe Leistung erbringen, und dann
langsam abfallen.
Die Joulebetrage werden nicht in den zentralen Tresterbereichen
frei, sondern in einer auBeren Zone, in der die auf Luftsauerstoff angewiesenen thermophilen Actinomyceten und Humicola lanuginosa
tatig sind. Von dieser Zone wandert ein groBer Teil der freigesetzten
Energie durch die noch unverarbeiteten esterhaltigen Trestermassen
bis zu dem zentral gelegenen Warmetauscher. Bei Verwendung von
Silos aus sechs oder acht Wandelementen ist dieser Weg anfangs
sehr lang und wird im Laufe der Monate kurzer, wenn die Mikrobenfront tiefer in das Innere vorgeruckt ist. Je weiter diese thermophilen
Mikroorganismen in die Zentralbereiche hineinwachsen, umso dicker
wird der auBere Mantel mit den bereits humifizierten PreBruckstanden
Dieser Mantel sorgt einerseits dafUr, daB nicht sehr viel Warme nach
auBen verloren geht, verlangsamt· aber auch den Gasaustausch, so daB
die Mikrobenaktivitat im Inneren umso mehr vermindert wird, je starker der isolierende Mantel ist. - Ais Ergebnis dieser Faktoren kommt
eine erstaunlich gleichmaBige Warmeabgabe uber sehr lange Zeit
zustande.
Kleine, aus wenigen Wandelementen zusammengesetzte Silos,
mit ihrer relativ groBen Oberflache, gestatten lebhaftere Umsetzungen
und sind deshalb bevorzugt bei der Energiegewinnung einsetzbar.
GrbBere Silos mit ihrem uberproportional groBen Rauminhalt, eignen
sich eher zur Speicherung von veresterten Trestern. Die Humifizierung
schreitet bei ihnen so langsam voran, daB noch 10 Monate nach der
Lese, PreBruckstande aus dem I nneren entnommen werden kbnnen,
die ihren Energiegehalt konserviert haben und in der Lage sind, nach
der Lockerung bei der Entnahme innerhalb weniger Stunden in eine
lebhafte heiBe Rotte uberzugehen.
Gleichgultig, wie groB die aus den Platten zusammengesetzten
Silos sind, allen gemeinsam ist die Fahigkeit, die Umweltprobleme gar
nicht erst aufkommen zu lassen, die von den freiliegenden Tresterdeponien wahrend oder kurz nach der Lese verursacht werden. 1m
vorangegangenen Abschnitt wurde bereits gesagt, daB dabei besonders die Seitenflachen gefahrdet sind, weil in ihrem Bereich, wenn sie
freiliegen, die Essigfliegen die optimalen Entwicklungstemperaturen
finden. Dahingegen sorgen die Platten auf allen Hbhen fUr Tempera-
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vintage, a larger quantity of marc has to be accumulated and placed
between six or eight plates. Such larger marc quantities have the
advantage of emitting constantly flowing energy amounts for very tong
periods of time. The kW output per hour, however, is usually lower
than that discharged by smaller marc quantities where temperatures
rise much more quickly; considerably higher output is produced for a
short time and, subsequently, drops slowly.
The Joule amounts are not emitted in the central zones of the
marc but in the external zones where the thermophile Actinomycetes
and Humicola lanuginosa that are dependent on atmospheric oxygen
are active. From these zones a great portion of the released energy
passes through the not yet treated ester-soaked marc to the centrally
placed heat exchanger. If silos of six or eight wall elements are used,
the initial path is very long, growing shorter in the course of the
months as the microbial frontier advances deeper into the interior.
The more these thermophile microorganisms grow into the center
zones, the thicker becomes the external shell of completely humified
pressing residues. On the one hand this shell prevents much heat
from being lost to the ambience but on the other hand slows down
the gas exchange so that the microbial activities in the interior are
reduced as the insulating shell becomes thicker. - The result of all
these factors is a surprisingly constant heat release achieved over
long periods of time.
Small silos built from few wall elements and having relatively
large surfaces permit rapid conversions and are therefore preferable
in energy production. Larger silos with their superproportioned large
volumes are better suited for storing esterified matter. Therein, humification advances so slowly that pressing residues that have preserved their energy capacity even 10 months after vintage can be
removed from the interior and are still able, after loosening up by
removal, to undergo a rapid hot rot within a few hours.
Regardless of how large the silos composed of the plates may be,
they have the common ability to prevent the mere existence of environmental problems that are caused otherwise by openly placed
marc deposits during or shortly after vintage. The foregoing item discussed the open sides of deposits and their importance because there
the vinegar fly finds optimum temperatures for reproduction, whereas
the surrounding plates take care throughout of temperature and moisture conditions and prevent mass reproduction of vinegar flies as well
as the development of volatile organic substances and that of sporebearing mold fungi.
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tur- und Feuchtigkeitsverhiiltnisse, die eine Massenentwicklung von
Essigfliegen, von fluchtigen organischen Stoffen und von sporentragenden Schimmelpilzen verhindern.
Der Rottezaun ist uberall und sofort einsetzbar. Er eignet sich fur
GroB- und Mittelbetriebe. Kleinbetriebe und Nebenerwerbswinzer werden kaum vier Kubikmeter an Trestern erhalten und schon gar nicht
eine solche Menge an Kiimmen, die nur etwa 15 Gewichtsprozente umfassen. Fur kleine Mengen an PreBruckstiinden sind die nachfolgend
beschriebenen Rottekisten entwickelt worden.
3. Rottekisten zur Verarbeitung kleiner Mengen
Wird der Rottezaun bis zum niichsten Einsatz nicht gebraucht, so
lassen sich die Platten platzsparend nebeneinanderstellen oder aufeinanderstapeln. Die vier Ausfuhrungen der Rottekisten sind so gestaltet, daB sie ineinandergeschachtelt aufbewahrt werden kbnnen, wenn
sie zeitweilig nicht benutzt oder leer transportiert werden. Die kleinste
Rottekiste hat InnenmaBe von 50 x 50 x 50 cm und faBt ein Achtel
Kubikmeter, die grbBte besitzt InnenmaBe von 80 x 80 x 80 cm und
faBt etwa einen hal ben Kubikmeter an PreBruckstiinden; die beiden
anderen liegen mit MaBen von jeweils 60 und 70 cm dazwischen. Sie
bestehen aus Brettern mit Beluftungsabstiinden von 0,5 cm Breite.
An den Seitenwiinden sind sie mit Aluminium-Streckmetall ausgekleidet, auch am Boden, nur ist dart das Streckmetall feinmaschiger, damit die Humuspartikel nicht so leicht durchfallen und die luftfuhrenden
Riiume verlegen kbnnen. Der Deckel besteht aus Aluminiumblech und
liegt dem eingefullten Material unmittelbar auf (siehe Abbildung 4).
Wiirmetauscheinrichtungen in die heiBen Trestermassen einzubauen, ist sinnvoll bei Quantitiiten von einem Kubikmeter aufwiirts, die
mehr als vier Wochen lang sicher Wiirme abzugeben in der Lage sind.
Innerhalb der Rottekisten fuhren die Energieumsetzungen zu einer
ProzeBwiirme, die wiihrend der Hauptrottezeit Optimalbedingungen fUr
die Tiitigkeit der thermophilen Mikroorganismen gewiihrleistet. Selbstverstiindlich kann die freiwerdende Energie letztlich auch dadurch genutzt werden, daB die Kisten in Riiumen stehen, in denen die Abwiirme erwunscht ist. Die wiihrend der ersten Hiilfte der Ratte gebildete Hitze, hat auBerdem die Aufgabe, die unliebsame Entwicklung
der Essigfliegen mbglichst vollstiindig zu verhindern, denn die angefUllten Rottekisten pflegen im Bereich der Wohn- und Wirtschaftsgebiiude stehen zu bleiben. Am wenigsten heiB werden dabei die Trester in den vier Ecken. Sollte das verbessert werden, muBten die Rottekisten rund sein. Ein Schritt in diese Richtung kann dadurch gemacht
werden, daB in jede Ecke ein Brettchen hineingestellt wird, das die
PreBruckstiinde nicht unmittelbar in die Ecken hineinliiBt.
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The rotting cage may be installed everywhere and is immediately
ready for use. It is suitable for large-scale winegrowers as well as for
those of medium size. Smaller or even part-time vinters will hardly
be able to accumulate four cubic meters of marc, let alone such a
quantity of stems that, even if stored loosely, makes only 15% by
weight compared to the 85% share of skins and seeds. - For smaller
quantities of pressing residues rotting boxes have been designed as
described below.

3. Rotting Boxes for Treating Small Marc Quantities
Wood-rib-mesh plates not being used for the time being may be
placed upright one beside the other or stacked in a space-saving
manner. All four types of rotting boxes are designed to be stored
nested in each other when not used temporarily or when transported
empty. The smallest rotting box has inner dimensions of 50 x 50 x 50 cm
and holds one eighth cubic meter; the largest one measures 80 x 80 x
80 cm, containing about half a cubic meter of pressing residues; the
two remaining sizes lie inbetween having dimensions of 60 cm and
70 cm each. They are made of boards with airing spaces 0.5 cm wide.
The side walls are lined by aluminum rib-mesh, the bottom as well but
with more finely meshed rib metal in order to prevent the humus
particles from falling through the holes too easily and thus stopping
the air-flow spaces. The cover is made of aluminum sheet and is
placed directly upon the charge (see Fig. 4).
Heat-exchanging devices built within the hot marc start to be useful beginning with a quantity of one cubic meter or more that guarantees a heat supply for more than four weeks. Within the rotting boxes
the energy conversions develop process heat that guarantees optimum
conditions for the activities of the thermophile microorganisms for the
main rotting time. Of course, the discharged energy may be used
ultimately by having the boxes placed in rooms where heat emission
is desired. Moreover, the heat developed during the first half of the
rot serves to check the reproduction of vinegar flies as thoroughly as
possible since the charged rotting boxes are usually left within the
residential or service buildings. The material in the four corners of a
box becomes least hot, which can be corrected by rotting boxes being
circular. One step in this direction may be made ·by putting small
boards across the corners thus barring the marc matter from entering
them.
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Die Kisten haben auch die Aufgabe, eine Massenentwicklung
sporentragender Schimmelpilze einzudammen. Die Schimmelbildung
erfolgt stets in den auBersten Randbereichen und wird bei grbBerer
Feuchtigkeit behindert. Die Streckmetallauskleidung an den Seitenwanden sorgt fur die Kondensation der Feuchtigkeit und fur den RuckfluB des Wassers zum Trestermaterial. Auch unterhalb des Deckels
kondensiert der Dampf und tropft zuruck in die rottende Masse, wodurch die Schimmelpilze um ihre Existenz kampfen mLissen, wahrend
die thermophilen Actinomyceten und Humicola in der etwas tiefer
liegenden Zone auBerordentlich gunstige Bedingungen fur ihre Abbautatigkeit vorfinden.
Das kleinste GefaB, in dem die isolierten Kamme noch eine halbwegs befriedigende heiBe Rotte durchmachen kbnnen, ist die grbBte
Rottekiste mit einem Volumen von einem hal ben Kubikmeter. Die Kamme mussen bild nach dem Rebeln eingefullt, ordentlich festgestampft
und anschlieBend zugedeckt werden, damit die mikrobielle Erhitzung
uber einige Zeit erhalten bleibt.
Die Rottekisten mit den InnenmaBen von 50, 60 oder 70 cm, sind
zur Aufrechterhaltung einer heiBen Rotte der Kamme zu klein, fur die
Tresterrotte aber sehr geeignet. Die aus Balgen und Kernen bestehenden PreBruckstande werden auch in der kleinsten Kiste mit einem
Rauminhalt von 125 Litern noch zuverlassig heiB und selbst dann noch,
wenn nur 100 Liter Trester eingefullt worden sind. WeiBweintrauben
werden nicht immer gerebelt. Meistens kann dam it gerechnet werden,
daB die Kamme gemeinsam mit den Beeren gepreBt werden. Fur die
Rotteeigenschaften dieses ungetrennten Materials sind die Beerenruckstande maBgebend. Trester, die Kamme enthalten, werden ebenfalls
in einer Menge von 100 Litern heiB; die einzige Foige der Anwesenheit der Stengel, besteht in einer lockeren Lagerung, einem besseren
Luftzutritt und einer etwas rascheren Humifizierung. Der etwas raschere
Abbau von ungetrennten PreBruckstanden, macht sich auch innerhalb
des Rottezaunes bemerkbar, kommt dort jedoch weniger zum Tragen,
weir die von den Kammen offen gehaltenen Luftraume unter dem
starkeren Druck dieser grbBeren Massen mehr zusammengepreBt
werden.
Die Energienutzung nimmt bei der Verwendung der Rottekisten
den letzten Platz ein. Bedeutsamer ist die Verhinderung von Umweltbelastigungen und am wichtigsten ist die Gewinnung des humifizierten
Endproduktes.
Die Rottekisten werden zur Lesezeit angefullt und irgendwo abgestellt, wo sie nicht stbren, oder wo ihre Abwarme erwunscht ist. Hinsichtlich Luftzufuhr und Wasserruckgewinnung sind sie so eingerichtet, daB ihr In halt nicht vbllig austrocknen kann, und nach der ersten
lebhaften heiBen Rotte uber eine Nachrotte mit deutlicher Warmeabgabe in immer unauffalligere Humifizierungstatigkeiten Ubergeht.
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Another objective of the boxes is to check mass reproduction of
mold fungi. Mold grows in the extreme surface zones and is checked
by increased humidity. The rib-mesh lining of the side walls takes
care of the water condensation and its backflow into the marc. Beneath the cover, too, the steam condenses dripping back into the rotting material whereby the mold fungi have to fight for their existence,
whereas the thermophile Actinomycetes and Humicola meet with
extremely favorable growing conditions in the deeper zones.
The smallest container wherein the insulated stems are able to
undergo a tolerably satisfactory hot rot is the largest-size rotting box
with the volume of one half cubic meter. The stems have to be filled
in soon after stemming, and be well tamped down, and subsequently
covered in order to maintain the microbial heating for some time.
The rotting boxes, interior dimensions 50, 60 or 70 cm, are too
small to maintain a hot rot of the stems but well suited for marc rotting. The pressing residues comprising the skins and the seeds grow
reliably hot even in the smallest box with a volume of 125 I, even if
charged with only 100 I of marc. Grapes for white wines are not always stemmed amI in most cases it may be expected that stems are
pressed together with the berries. The rotting qualities of this unseparated material are determined by the residues of the berries. Marc
containing stems grows hot in quantities of 100 I too, and the only
consequence of stems being present is loose storage with easier
access of air and a somewhat faster humification. This slightly faster
decomposition of unseparated pressing residues is recognizable in
the rotting cage too, but is less active because the airing channels
kept open by stems are squeezed together by the greater pressure of
such large quantities.
Energy utilization ranks lowest in the use of rotting boxes, more
important is the prevention of environmental inconvenience, but their
most important function is the manufacture of the humified final
product.
During vintage, the rotting boxes are charged and placed somewhere they are not in the way or where their heat emission is welcome. As regards airing and water recycling, they are designed to
prevent the complete drying of their content which, after the first
vigorous hot rot and after an after rot with distinct heat radiation,
gradually turns into more and more unobtrusive humification processes.
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1m Fruhjahr sind diese Vorgange abgeschlossen. Der Winzer kann
den ausgearbeiteten Inhalt der Kisten selbstverstandlich so wie er ist,
in den Weingarten einarbeiten, er wurde damit aber auf eine Reihe von
Nutzungsmoglichkeiten verzichten, die ihm durch eine einfache Siebvorrichtung zur Verfugung steht.
Abbildung 5 zeigt zwei flache Siebe, die in die 60-cm-Rottekiste
eingepaBt sind. Das untere lauft mit vier Rollchen auf dem Kistenrand.
Es wird mit der Hand hin und her bewegt und jedesmal, wenn es an
die Vorder- oder Hinterwand stoBt, fallen humifizierte Balgteile durch
die 3 mm weiten Maschen hindurch, wahrend die Kerne auf dem
Gitter zuruckbleiben. Das obere, grobmaschige Gitter, kann aufgesetzt
werden, wenn Material von einer Rottekiste zum Sieben hineingeschuttet wird; es halt einzelne Stengel und groBere Balgteile zuruck,
die noch nicht vollstandig zerfallen sind. Diese groberen Bestandteile
machen nur einen kleinen Prozentsatz aus und konnen beispielsweise
in den Weingartenboden eingearbeitet werden. Der nachstgroBte Anteil besteht aus den feinkrumeligen Tresterteilen, die durch das untere
Sieb hindurchgefallen sind. Hierbei handelt es sich um einen gut
humifizierten organischen Dunger, der auch in der Erscheinung einheitlich ist und den hochsten Anspruchen genugt. Er kann der Erde von
Blumenbeeten und -topfen beigemischt oder fUr den Gemusegarten
verwendet werden. Er kann auch der Pflanzlocherde von Baumen,
Buschen oder neu gesetzten Reben beigegeben werden.
Die Traubenkerne sind es, die nach abgelaufener heiBer Rotte
mit etwa 60 Gewichtsprozenten den groBten Anteil der Gesamtmenge
verkorpern. Diese Kerne sind es, die auch das wei teste Spektrum an

Abbildung 4: Voligefulite Rottekiste mit Deckel
Fig. 4: Fully charged rotting box with cover
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In spring, these processes are completed. Actually, the vinter
could work the finished charges of the boxes into his vineyards as
they are though he would neglect a number of useful possibilities
offered him by a simple screening device.
Fig. 5 shows two flat sieves fitted in the 50-cm rotting box. The
lower of the two sieves runs on four small wheels along the rim of the
box. It is moved back and forth by hand and each time when knocked
against the front or the back wall, the humified skin particles fall
through the 3 mm meshes, whereas the seeds are held back on the
grid. The upper open-meshed sieve may be put on top when material
is poured from a box for screening, and it retains those individual
stems and bigger skin particles not yet fully decomposed. These
coarser parts make only a small percentage and, for instance, may
be worked into the vineyard soil. Finely crumbled marc particles fallen
through the lower sieve are second in quantity. This matter is now
well humified organic fertilizer that, from appearance, too, is quite
homogenous and meets the most exacting requirements. It may be
mixed with the soil of flower beds or pots or be used for vegetable
gardens. It may also be added to the planting holes for trees, bushes
or be added to newly planted vines.

Abbildung 5: Rottekiste mit zwei Sieben
Fig. 5: Rotting box with two sieves
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Nutzungsmoglichkeiten eroffnen. So kennen sie beispielsweise dabei
mithelfen, die in den ausgeschnittenen Reben enthaltenen Nahrstoffe
rasch wieder dem Weingarten zuzufuhren.
In den Weinbaugebieten des nerdlichen Burgenlandes, wird der
Rebschnitt in den meisten Fallen aus den Weingarten herausgeholt,
auf einen Haufen zusammengezogen und verbrannt. Die zuruckbleibende Asche wird yom Winde verweht und tragt mehr zur Gewassereutrophierung als zur Weingartendunung bei. Wird auf die
noch warme Asche eine etwa gleich groBe Menge von geschroteten
und befeuchteten Traubenkernen geschuttet, die Asche mit dem Kernschrot vermischt und in eine Rottekiste eingefullt, so wird das Gemenge, in das auch etwas Erde hineingekommen sein darf, warm,
und macht eine gemeinsame Rotte durch, in der die Nahrstoffe aus
der Asche von den Mikroorganismen aufgenommen beziehungsweise
durch das Myzel so in die Gesamtmasse eingebunden werden, daB sie
nicht mehr yom Winde fortgetragen werden kennen. Dieses Material
kann als angereicherter organischer Dunger in dunner Schicht ausgebracht werden, sobald es durch den Temperaturruckgang angezeigt
hat, daB es einen relativ stabilen Endzustand erreicht hat.
Wenn die Rotte in den,Kisten im spaten Winter abgeschlossen
ist und die Kerne abgetrennt sind, dann tallt kurz danach der Rebschnitt an und die Zeit fUr das vorher geschilderte Recycling-Verfahren fur die Rebenasche ware gekommen. Die Traubenkerne, die mit
jeder Schrotmuhle leicht zu zerkleinern sind, kennen um die gleiche
Zeit auch dafur verwendet werden, urn Folientunnel zur Pflanzenanzucht oder zur Selbstversorgung mit Gemuse in kalten Nachten vor
Frost zu schutzen, wie es in Abschnitt 8 geschildert wird. Der Kernschrot kennte auch dazu dienen, dem Komposthaufen oder anderen
organischen Abfallen, die nur langsam abgebaut werden, Hilfe bei der
Entwicklung einer lebhaften heif3en Rotte zu gewahren, wie es in Abschnitt 12 behandelt wird. Die Kerne kennten aber auch ungeschrotet
zur Beschuttung von Wegen benutzt werden, wie es in Abschnitt 7
dargestellt ist.
Man kann die abgesonderten Traubenkerne auch bis zur nachsten
Lese aufbewahren, in Sacke fUlien und an die Garbottiche mit Rotweinmaische anlegen, damit die Hefepilze auch bei kuhlen Umgebungstemperaturen von einem Bereich aus, optimale Temperaturen
fur eine sturmische Entwicklung vorfinden.
Wo immer Kernschrot verwendet worden ist, sobald die Hitze
abgeklungen ist, hat er den Zustand des gebrauchsfertigen Dungers
erreicht. Er kann nun im Hausgarten, in den Pflanzlochern oder auch
als Einstreu an den Kotplatzen von Tieren und schlieBlich auch fUr ein
Humusklosett, wie es in Abschnitt 10 beschrieben ist, verwendet
werden.
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After expired hot rot, the grapeseeds have the biggest share in
the total marc quantity with 60 percent by weight. These seeds offer
the greatest spectre of utilization possibilities. For instance, they may
assist in recycling the nutrients that are contained in the prunings
back to the vineyards.
In the wine-growing areas of the northern Burgenland the prunings are usually removed from the vineyards and collected in large
heaps to be burnt. The remaining ashes are blown off by the wind,
thus contributing more to the eutrophy of waters than to vineyard
fertilizing. If the still warm ashes are mixed with an approximately
equal quantity of moistened seed groats and then filled in a rotting
box, the mixture, possibly also intermixed with a little soil, grows hot
and undergoes general rotting processes whereby the nutrients contained in the ash are absorbed by the microorganisms or, by means
of the mycelium, retained in the entire matter so as no longer to be
blown off by the wind. The final material, an enriched organic fertilizer,
may be used in a thin layer as soon as it has indicated by its falling
temperature that it has reached a relatively stable final state.

Late in winter at the conclusion of the rotting process in the boxes
and when seeds have been separated, the next step is vine pruning,
and time has come for the recycling procedure of vine ash described
above. The grapeseeds easily broken by any groat miil may also be
used at this time for protecting plant cultures in plastic tents from
the frost of cold nights as described in item 8. As discussed in item 12,
seed groats may also serve to promote a vigorous hot rot in compost
heaps or other organic waste that are capable of slow decomposition
only. The seeds may also be used unground for covering paths as
described in item 7.

Separated grapeseeds may also be stored until the next vintage,
then be ground, moistened and filled into bags to be placed next to
the fermenters with red-wine mash for the yeast fungi to be surrounded by optimum temperatures for their rapid reproduction, even at low
ambient temperature.
Wherever used before, the grapeseeds have always reached a
state of ready-far-use fertilizer as soon as the heat has expired. Hence,
it may be used in house gardens, planting holes, or even as a smell
deodorizing spread over the dung places of animals, and, finally, for
a humus toilet as described in item 10.
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4. Der Bioenergiekonverter Horitschon als Prototyp einer GroBanlage
zur Verarbeitung von Traubentrestern
Die Weinkultur ist nur in klimatisch begunstigten Gebieten mbglich. Ein Teil jener Sonnenenergie, die von der Pflanze wahrend der
warm en Vegetationszeit in chemisch gebundelier Form gespeichert
worden ist, befindet sich im Zucker des suBen Mostes, aber auch in
der organischen Substanz der PreBruckstande. Die in dieser Biomasse
enthaltene Energie wurde von lebenden Systemen mit dem Aufbau
energietragender organischer Verbindungen eingebracht. Andere lebende Systeme bemachtigen sich nun dieser organischen Stoffe, bauen
sie mit Energiegewinn um und haben erst dann ihre Existenzgrundlage
verloren, wenn die Verbindungen vollstandig in Warme, Kohlendioxyd,
Wasser und in die mineralischen Ausgangsstoffe umgewandelt worden
sind.
Aile hier behandelten Vorrichtungen und Verfahren stehen im
Zusammenhang mit Vorgangen, die Teilschritte auf dem Wege zur
vollstandigen Konvertierung der Bioenergie sind. So gesehen, kbnnten
auch die im vorigen Abschnitt behandelten Rottekisten als Bioenergiekonverter bezeichnet werden. Dieser Name wurde jedoch fUr die Anlage gewahlt, in der im Herbst 1978 das vorher nur in kleinen Dimensionen erprobte Verfahren erstmals im groBen MaBstab mit technischen
Einrichtungen und einer Trestermenge von 1200 Tonnen angewendet
wurde (Abbildungen 6, 7).
Sowohl der Inhalt der Rottekisten sowie der des Bioenergiekonverters, durchschreitet die Phasen 1 bis 5 des Verfahrens. Danach liegt
einerseits ein gebrauchsfertiger Dunger vor, der den Zustand der lebhaften Stoff- und Energieumsetzungen hinter sich hat, anderseits
fallen groBe Mengen an Traubenkernen an, die aile vorherigen Verfahrensschritte mitgemacht haben und nun als gut lagerbare Energiekonserven ebenfalls einen stabilen Zustand erreicht haben. Mit den
Schritten 6 und 7, der Schrotung und Befeuchtung, die irgendwo und
irgendwann erfolgen kbnnen, wird erst die Phase 8, die lebhafte heiBe
Kernschrotrotte, eingeleitet.
Bei diesen Vorgangen arbeiten die Rottekisten mit mehr Zeit,
wah rend beim Bioenergiekonverter ein rascherer MaterialdurchfluB
durch technische MaBnahmen gefbrdert wird. Die Iichte Weite der
kleinsten Kiste betragt in allen drei Dimensionen 50 cm. Die lichten
Weiten einer Zelle in der Rottekammer des Bioenergiekonverters betragen 400, 200 und 40 cm. Bei einer GroBanlage durfen zwei Dimensionen vergrbBert werden, eine muB klein bleiben und darf 40 cm nach
Mbglichkeit nicht uberschreiten, damit die Mikrobenpopulation innerhalb von zwei bis drei Wochen bis iri das Innere dieses schmalen Tre50

4. The Bioenergy Converter Horitschon, a Large-Scale Plant
Prototype for the Treatment of Grape Marc
Winegrowing is possible only in climatically favored regions. Part
of the solar energy, stored by the plant in a chemically combined
form during the warm period of vegetation, exists in the sugar of sweet
must as well as in the organic substance of pressing residues. The
energy held by this biomass was once collected by living systems by
development of energetic organic compounds. Other living systems
have taken possession of these organic substances, and reconstruct
them with an energy surplus, losing their own means of existence only
after the substance has been completely converted into heat, carbon
dioxide, water and initial mineral matter.
All of the apparatus and methods discussed in this paper are connected with processes that are stages on the way to a complete bioenergy conversion. From this viewpoint, the above-described rotting
boxes could be regarded as bioenergy converters as well. The name
above, however, was chosen for the plant that opened in autumn,
1978, and where the method, before tested in small dimensions only,
was employed for the first time in large-csale technical apparatus and
with a marc quantity of 1,200 tons (Fig. 6, 7).
Both the content of the rotting box and that of the bioenergy converter pass through the stages 1 to 5 of the method. Subsequently,
ready-for-use fertilizer is obtained on the one hand that is past the
state of a vigorous substance and energy conversion, while on the
other large quantities of grapeseeds are at hand that have gone
through preceding method steps and also have reached the stable
state of easily storable energy preserve. After method steps 6 and 7,
grinding and moistening, that may be employed anywhere and anytime, method stage 8 begins - a vigorous hot seed-groat rot.
These processes take longer in rotting boxes, whereas in the
bioenergy converter a faster flow of matter is promoted by the technical apparatus. The inside width of the smallest boxes measures
50 cm in all three dimensions, the cells of the rotting chambers of the
bioenergy converter measure 40 x 200 x 40 cm. In a large-scale plant
two of these dimensions may be increased whereas one has to be
kept small and, if possible, must not exceed 40 cm so that the microbial population can advance to the center of this narrow marc block
in two to three weeks. If the third dimension is increased too, the rotting process if not brought to a standstill takes so long that periods
must be counted instead in weeks in months.
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sterblockes vordringen kann. - Sobald auch die dritte Dimension
grbBer wird, kommt die Rotte zwar nicht zum Erliegen, benbtigt aber
Zeitraume, die nicht mehr in Wochen, sondern in Monaten zu bemessen
sind.
Die zuvor erwahnte Rottekammer ist das Herzstuck des Bioenergiekonverters; in ihr lauft die Hauptrotte, die Phase 2 des Verfahrens
abo - Geht man bei der Beschreibung der Anlage (Abbildung 6) chronologisch vor, so muB man jedoch mit den Kammsilos beginnen. Die
von der Winzergenossenschaft ubernommenen Trauben werden zunachst gerebelt. Die abgetrennten Stengel kommen sofort uber ein Geblase und ein Fbrderband (1) in einen der beiden Kammsilos (2). Die
abgerebelten Beeren mussen noch einen langeren Weg zurucklegen,
bevor ihre Ruckstande in einen der drei Trestersilos (3) gelangen.
Die Winzergenossenschaft Horitschon ist auf die Rotweinerzeugung spezialisiert. Zu etwa 90 Prozent ubernimmt sie Trauben der
Sorte "Blaufrankisch". Der Obertritt des roten Farbstoffes aus der
Schale in die flussigen Anteile der Maische, wird durch eine Erhitzung
auf 55° C gefbrdert. Diese Auslaugung dauert nur vier Stunden, dann
wird der Flussigkeitsanteil von der Maische abgesiebt, und die Restmaische gepreBt. Die Maische wird bei diesem Verfahren im suBen
Zustand abgepreBt; erst danach findet die Garung der Flussigkeit in
den GroBbehaltern statt.
Die PreBruckstande werden vom Bioenergiekonverter mittels eines
groBen Fbrderbandes (4) ubernommen und uber eine Verteilerschnecke
(5) in die Trestersilos eingefUllt. Fur die nun einsetzenden Vorgange
ist es von Bedeutung, daB die PreBruckstande neben zahlreichen anderen Stoffen auch noch kleine Zuckerreste enthalten, die eine anschlieBende alkoholische Garung ermbglichen. Bei der Traubensaft- und
WeiBweinherstellung ist es selbstverstandlich, daB die Trester noch
kleine Zuckerreste besitzen, die die Grundvoraussetzung fur eine
ordentliche Esterbildung darstellen. Bei der Rotweinerzeugung ohne
Maischeerhitzung pflegt es so zu sein, daB die Maische zuerst vergoren und anschlieBend abgepreBt wird. In diesem Fall sind nur
minimale Zuckerreste zu erwarten und die Fahigkeiten zur Esterbildung und zum Aufbau einer lebhaften heiBen Rotte vermindert. In diesem Zusammenhang ist es deshalb wichtig zu erwahnen, daB die PreBruckstande aus der Winzergenossenschaft Horitschon im wesentlichen
denen aus der WeiBweinerzeugung gleichzusetzen sind.
Aile funf Silos (2, 3) besitzen die gleiche Wandstruktur, die auBen
aus senkrechten Holzpfosten mit Beluftungsspalten und innen aus einer
Streckmetallauflage besteht. Wah rend im Inneren der Rebel- und PreBruckstande anaerobe Garungen stattfinden, durch die Alkohol und
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The above-mentioned rotting chamber is the heart of the bioenergy converter wherein the main rotting process, stage 2 of the
method, takes place. Chronologically, the plant (Fig. 6) begins with
the stem :;;ilos. To begin with, grapes taken over from the winegrowers'
cooperative are stemmed. The detached stems are then transported
by blower and conveyor belt (1) into one of the two system silos (2).
The stemmed berries must continue on until their residues arrive at
one of the three marc silos (3).
The Winegrowers' Cooperative Horitschon is specialized for redwine production. The grapes named "Blaufrankisch" make up 90%
of the take-over quantity. The passage of the red coloring matter from
the skins to the liquid in the mash is accelerated by heating up to
55° C. The extraction takes only four hours and subsequently the liquid
is screened from the mash and the remaining mash is pressed. According to this method, the mash is pressed in a sweet state and only
then does the liquid ferment in the large containers.
The pressing residues are transported to the bioenergy converter
by means of a large conveyor belt (4) and filled into the marc silos
by way of a distributor screw (5). It is important for the process now
beginning that the pressing residues have retained small sugar traces,
in addition to numerous other substances, that favor a subsequent
alcoholic fermentation. As regards the juice and white-wine production, it is natural for the marc to retain small sugar traces that are the
principal prerequisites for a regular ester formation. For red-wine
production without mash heating the mash is first fermented and then
pressed. In this case, only a minimum of sugar residues may be expected and the ability to form ester and to build up a hot rotting process is reduced. In this connection it is important to mention that
pressing residues delivered by the Winegrowers' Cooperative Horitschon are substantially equal to those of white-wine production.
All of the five silos (2,3) have the same wall structures comprising vertical wooden stays with airing gaps at the periphery and inward rib-mesh lining. While anaerobic fermentation takes its course
in the center of stemming and pressing residues, thereby forming
alcohol and organic acids, the matter close to the air venting walls
undergoes an aerobic rotting process that effects an additional temperature increase. The mesophile microorganisms are replaced by
thermophile ones. As soon as the temperature of 50° C is passed,
esterification starts in that the alcohols react with the organic acids.
This means the termination of stage 1 based on an initial presence
of sugar residues. This not only applies to marc but to stems as well
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Fig. 6:

Drawing of the entire plant

Abbildung 6: Bioenergiekonverter Horitschon - Grafische Darstellung der
Gesamtanlage
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metal platform
fall shaft
second drying platform
common tank
vibrating screen
collecting trough

13. Metallplattform zum Trocknen der Trester

14. Fallschacht

15. 2. Trocknungsplattform

16. Sammeltrog

17. Schwingsieb

18. Auffangwanne fur die Traubenkerne

second afterrotting trough

inclined plane

9. Geneigte Ebene

12. 2. Nachrottewanne

silo unloading unit

8. Silofrase

first afterrotting trough

cell

7. Zelle

screw elevator

rotting chamber

5. Verteilerschnecke fur die Trestersilos

6. Rottekammer

10. 1. Nachrottewanne

distributor screw (marc)

4. Forderband fur die Trestersilos

11. Schneckenelevator

marc silos
conveyor belt (marc)

3. Trestersilos

stem silos

conveyor belt (stems)

2. Kammsilos

1. Forderband fur die Kammsilos

organische Sauren gebildet werden, macht das Material, das in der
Nahe der luftdurchlassigen Wand liegt, eine aerobe Rotte durch, die
einen zusatzlichen Temperaturanstieg bewirkt. Die mesophilen Mikroorganismen werden durch thermophile abgel6st. Sobald die Temperatur 50° C uberschritten hat, kommt es zur Esterbildung, indem sich
die Alkohole mit den organischen Sauren verbinden. Damit ist die
Phase 1 abgeschlossen, die auf dem anfanglichen Vorhandensein von
Zuckerresten basiert, was nicht nur fur die Trester, sondern auch fUr
die Kamme gilt, die beim Rebeln mit Most benetzt worden sind und
kleine Fruchtfleischreste an den Beerenansatzstellen mitgebracht haben.
Das esterdurchdrangte Substrat wird anschlieBend von dem thermophilen Pilz Humicola und Actinomyceten durchwachsen und in einer
darauffolgenden Nachrottephase von mehreren Arten von Mikroorganismen weitgehend humifiziert. Bei den Kammen laufen diese drei
Phasen nacheinander in ein und demselben Silo abo Die frei werdende Warme sorgt mit Temperaturen zwischen 56 und 70° C uber den
Zeitraum von 8 bis 10 Monaten fur thermophile Rottebedingungen.
Die Trestersilos dienen vor allem der Esterbildung und der anschlieBenden Aufbewahrung des Materials. Die Hauptrotte (Phase 2)
findet in der danebenliegenden Rottekammer (6) statt, die in 15
mit Streckmetall ausgekleideten Zellen (7) unterteilt ist. Zur Entnahme
aus den Silos und zum Befullen der Zellen dient eine VN-Silofrase, die
mit einem Geblase kombiniert ist (8). Nach einem zwei bis drei Wochen dauernden RotteprozeB werden aile zwei Tage zwei Zellen entleert und wieder befullt. Die Entleerung der Zellen geschieht durch
Bodenklappen, die sich nach unten 6ffnen. Ober eine darunter angeordnete geneigte Ebene (9) rutscht das Material in die 1. Nachrottewanne (10). Mittels einer am Grunde liegenden F6rderschnecke und
eines Schneckenelevators (11) kommen die Trester nach 48 Stunden
von der 1. Nachrottewanne in eine zweite Nachrottewanne (12).
Wahrend der Hauptrotte in den Zellen, ist das veresterte Material
nahezu vollstandig von dem weiBlichgrauen Myzel von Humicola und
verschiedenen Actinomyceten durchwachsen worden. Wah rend der
Nachrotte wird dieses Gewebe von anderen Mikroorganismen abgebaut. Dieser Vorgang geht umso schneller, je mehr das Myzel dieser
uberalterten Mikrobenpopulation wah rend der Forderung zur 2. Nachrottewanne mechanisch zerrissen wird. Dort bleibt das heiBe Material
ebenfalls 48 Stunden und wird dann mit dem Schneckenelevator zum
Trocknen auf die Metallplattform (13) gefordert, die die Rottekammer
nach oben abschlieBt. Hier liegt das Material zunachst in einem geschlossenen Haufen und wird noch einmal heiB. Nach 48 Stunden wird
es in flacher Schicht ausgebreitet und verdampft einen Teil der enthal56

that were wetted by juice and continue to have adhering small bits
of grape pomace torn off the inversion places of the berries.
The ester-soaked substrate is then permeated by the thermophile
fungus Humicola and by Actinomycetes and in the course of the subsequent afterrotting stage is humified to a high degree by several
species of microorganisms. The stems undergo all of these three
phases in one and the same silo. The heat released takes care of
thermophile rotting conditions with temperatures between 56 and
70° C for 8 to 10 months.
The marc si los are designed mainly for esterification and subsequent storage. The adjacently placed rotting chamber (6) is intended
for the main rot (stage 2) and is divided in 15 cells (7) that are lined
with rib-mesh. For removal from the silos and for charging the cells
a VN-silo unloading unit combined with blower (8) is employed. After
the rotting process, taking two to three weeks, two cells are emptied
and refilled every other day. The cells are emptied by means of traps
opening downward. An inclined plane (9) is placed under the traps,
and the marc slides along the plane into the first afterrotting trough
(10). After 48 hours, a conveyor screw and a screw elevator (11),
placed at the bottom, transport the marc from the fi rst into the second
afterrotting trough (12).
During the main rotting process in the cells the esterified material
is nearly completely permeated by a whitish grey mycelium of Humicola and various Actinomycetes. During the afterrotling process this
tissue is decomposed by other microorganisms. The more the mycelium of overaged microbial populations is mechanically torn during the
transport to the second afterrotting trough, the quicker the latter
process will be. The hot material rests there for 48 hours and is then
transported via screw elevator to dry on a metal platform (13) that
covers the rotting chamber on top. First the material is deposited in
a closed heap and grows hot again. After 48 hours, it is spread into
a flat layer whereby part of its humidity evaporates. The material,
heated up to a slightly increased temperature by the rotting chamber
placed below it, continues to dry and, after another 48 hours, is conveyed via fall shaft (14) to the second drying platform (15) on top of
the afterrotting, and is spread out there.
After 48 hours, the marc - with the exception of the grapeseeds
now completely humified - is transported by the screw elevator into
the common tank. This common tank (16) holds the contents of 6 cells,
and once a week it is emptied into the adjacent vibrating screen (17).
This vibrating screen separates grapeseeds on the one hand from the
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tenen Feuchtigkeit. Durch die in der unterhalb gelegenen Rottekammer
frei werdende Warme auf leicht erh6hte Temperatur gebracht, trocknet
das Material weiter und wird nach 48 Stunden Liber einen Falischacht
(14) auf die zweite Trocknungsplattform (15), die oberhalb der Nachrotte angeordnet ist, bef6rdert und verteilt.
Nach 48 Stunden werden die bis auf die Traubenkerne vollstandig
humifizierten Trester Liber den Schneckenelevator in den Sammeltrog
transportiert. Der Sammeltrog (16) faBt den Inhalt von sechs Zellen
und wird einmal pro Woche Liber das angeschlossene Schwingsieb
entleert. Das Schwingsieb (17) trennt die Traubenkerne einerseits von
den gr6beren und andererseits von den feinen Bestandteilen, die humifiziert sind und somit in gebrauchsfertiger Form vorliegen. Die Traubenkerne gelangen in die nach dem Sieb angeordnete Auffangwanne
(18) und werden von dort in einer Absackvorrichtung in Sacke abgefLiIIt. In diesem Stadium sind die Kerne lagerfahig.
Hiermit ist die Anlage beschrieben, wie sie 1978 errichtet wurde.
Sie war in der Lage, den gesamten Tresteranfall der Winzergenossenschaft Horitschon von 1200 Tonnen aufzunehmen. Der Materialdurchlauf ist noch nicht abgeschlossen. Es ist zu erwarten, daB daraus etwa
600 Tonnen Olinger beziehungsweise Traubenkerne gewonnen werden
k6nnen, wobei der Anteil der Kerne etwa 60 Prozent betragt. Der Bioenergiekonverter Horitschon, soil aber auch die Funktionen einer Versuchsanlage erfLillen und besitzt entsprechende Merkmale. So sind bei
jedem der Silos die BelLiftungsspalten in einer anderen Breite ausgefLihrt, auch die Stegbreiten des Streckmetalls der Innenauskleidung
sind verschieden breit, um festzustellen, mit welchen Strukturelementen man die best en Wirkungen erzielen kann. Es ist zu erwarten, daB
diese Anlage wahrend der dreijahrigen Versuchszeit in einigen Teilen
Veranderungen erhalten wird, die den inzwischen gewonnenen Erkenntnissen entsprechen.
Die entscheidende Frage, ob das Verfahren auch in einer groBen
Dimension erwartungsgemaB funktioniert, ist inzwischen positiv beantwortet worden. Die Problemlosigkeit, mit der diese groBen Mengen
gelagert und behandelt werden konnen, ist insofern erstaunlich, weil
viele andere leicht abbaubare organische Substanzen dazu neigen,
in unangenehm riechende Faulniszustande Liberzugehen, wenn sie in
gr6Beren Massen zusammenkommen. Dieses wird bei dem vorliegenden Verfahren vermieden und dLirfte den im Inneren gebildeten organischen Sauren, dem Alkohol und den Athylestern zu verdanken sein.
Die zweite Feststellung, die mit Erstaunen zur Kenntnis genommen werden konnte, liegt in den geringen SauerstoffbedLirfnissen der
beteiligten aeroben Mikroorganismen, unter denen der thermophile
Pilz Humicola lanuginosa in besonderer Weise hervorragt. Letzterer ist
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smaller particles and on the other from the coarser particles that are
humified and ready for use. The grapeseeds wander into the collecting trough (18) from where they are filled into bags by a bagging
device. In this state the seeds are storable.
The plant is described above as it was installed in 1978. It proved
able to hold the entire marc discharge of the Winegrowers' Cooperative
Horitschon, of about 1,200 t. Up to now, the passage of the enti re
quantity is not yet completed. 600 t fertilizer and/or grapeseeds are
to be expected, and the share of seeds is about 60%. Nevertheless,
the bioenergy converter Horitschon is to function as test installation,
too, and possesses the relevant characteristics for this purpose, such
as airing gaps for each of the silos having different widths, or rib-mesh
lining with a variety of ribs, differing in breadth, all in order to determine which of the structural elements might achieve the best effects.
It may be expected that this plant will undergo occasional structural
alterations in the course of the three-year test period according to
experiences made.
Meanwhi Ie, the decisive question of whether or not the method
functions as expected in large-scale dimensions, too, has been answered in the affirmative. The smooth functioning of storing and treating these large quantities is surprising because many other easily
decomposable organic substances tend to develop foul-smelling
putrefying processes when accumulated in large quantities. All this
is being avoided in the present method, due to the organic acids,
alcohol and ethyl esters developed in the interior.
The second surprising observation lies in the low oxygen demands of aerobic microorganisms, among which the thermophile
fungus Humicola lanuginosa excels. Viz. it is able to exist even in
relatively densely packed marc and seed-groat matter and to grow
deeper into the substrate. Another remarkable point is the moisture
autarky of a bioenergy converter. If small marc quantities with their
relatively large surfaces grow hot, they may get so dry occasionally
that rotting processes are stopped altogether and water has to be
added in order to reactivate them. Experience has shown that nowhere in the plant Horitschon did humification stop because of dryness.
The moisture released by decomposition of organic substances condenses and flows back inward to the substrate by means of the inclined surfaces of the rib-mesh matting. The rib-mesh lining of silos
and cells of the rotting chamber not only controls oxygen access
and carbon dioxide discharge but contributes decisively to an economical water balance.
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in der Lage, auch in relativ dicht liegenden Trester- und Kernschrotmassen zu existieren und tiefer in das Substrat hineinzuwachsen. Ein
weiterer erwahnenswerter Punkt ist die Feuchtigkeitsautarkie des Bioenergiekonverters. Wenn kleine Trestermengen mit ihren relativ groBen Oberflachen heiB werden, dann trocknen sie manchmal so weit
aus, daB die Rottevorgange zum Erliegen kommen und zur Aktivierung
Wasser beigegeben werden muB. In der Anlage Horitschon kam die
Humifizierung an keiner Stelle durch Trockenheit zum Erliegen. Die
beim Abbau der organischen Substanz frei werdende Feuchtigkeit,
kondensiert an den schragen Flachen der Streckmetall-Matten und
flieBt nach innen in das Substrat zuruck. Die Streckmetallauskleidungen in den Silos und in den Zellen der Rottekammer sorgen nicht nur
fur den Sauerstoffzutritt und den Kohlendioxyd-Abzug, sondern tragen
auch ganz entscheidend zu einem sparsamen Wasserhaushalt beL
Eine Anlage dieser oder ahnlicher GroBe benotigt einen vollbeschaftigten Betreuer. 1st der Tresteranfall gering, aber doch zu groB,
um ihn in Rottekisten unterzubringen, so lassen sich fur die PreBruckstande sehr vereinfachte Moglichkeiten zur Unterbringung und zur
weiteren Behandlung einrichten, die nur von Zeit zu Zeit oder einmal
in der Woche eine Betreuung verlangen. Diese Kleinanlagen konnen
den jaweiligen Gegebenheiten gut angepaBt werden.
1m einfachsten Fall tragen vier Eckpfosten ein Dach. Darunter
liegen die Trester und werden von Holzbrettern eingefaBt, die an der
Innenseite mit Aluminium-Streckmetall beschlagen sind. Die Bretter
reichen von Eckpfosten zu Eckpfosten und lassen sich herausnehmen
und wieder hineinschieben, je nachdem, ob die Seitenwande erhoht
oder erniedrigt werden sollen. Auf den heiBen Trestermassen liegen
nebeneinander zwei Bleche, auf denen die schon humifizierten PreBruckstande trocknen konnen. Das Dach verhindert die Befeuchtung
durch Regen oder Schneefall. An der Seite befindet sich eine mit
der Hand bewegbare Siebvorrichtung, in die das Material vom Trocknungsblech hineinrutschen kann, wenn das Blech auf einer Seite hochgehoben wird. 1st es so graB und schwer, daB es nicht mehr mit der
Hand gehoben werden kann, so laBt sich das gleiche mit einem Flaschenzug bewerkstelligen. Wenn die leeren Bleche wieder beladen
werden sollen, so wird das eine seitlich hochgestellt, das darunter befindliche schon verrottete Trestermaterial abgehoben und auf das liegende Blech gehauft. Wenn beide Bleche wieder flach aufliegen, wird
das Material uber die gesamte Flache in gleich hoher Schicht verteilt.
Auf die zeichnerische Darstellung einer solchen Kleinanlage wird
hier verzichtet. Die verschiedensten Ausfuhrungsformen sind moglich.
Mit dieser kurzen Beschreibung soli eigentlich nur gezeigt werden, daB
es aile Obergange zwischen einer Rottekiste und einem Bioenergiekonverter der GroBenordnung der Horitschoner Anlage geben kann.
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A plant of approximately this size requires one person in full-time
attendance. In cases where marc quantities are small, but too big for
rotting boxes, simplified devices for storage and further treatment of
pressing residues are easily found, so as to require attendance only
from time to time or once a week. This type of miniplant is well adaptable to respective conditions.
The simplest type comprises four corner stays carrying a roof.
The marc deposited underneath is held together by wooden boards
lined inside with aluminum rib-mesh. The boards extend from one
corner stay to the other and may be inserted or pulled out accordingly as the side walls are made higher or lower. The finished humified matter can dry on two metal sheets which are placed one beside
the other on top of the hot marc. The roof prevents the material from
becoming wet due to rain or snow. At one side a hand-operated
screening device is placed onto which the dried material slides from
the drying plate when it is lifted at one side. Should the plate become
too large and too heavy for lifting by hand, the same may be achieved
by a pulley. For refilling the empty metal sheets, one of them is raised
laterally, the ~o·tted marc removed from underneath and heaped upon
the sheet leff horizontal. After both sheets are flat again, the material
is spread equally thick over the entire surface.
No drawings of the above-discussed miniplants are enclosed. The
greatest variety of embodiments is possible. In fact, this short description serves to show only that all sorts of possibilities from rotting
box to bioenergy converter of the dimensions of the Horitschon plant
are feasible.
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5. Die schrittweise Nutzung von Traubentrestern
Wah rend der Bioenergiekonverter im groBen und die Rottekisten
im kleinen fur die Tresterhumifizierung unter Nutzung der anfallenden
Energie als ProzeBwarme sowie fUr die Abtrennung von Traubenkernen als Vorbereitung fur deren gesonderte Verwendung sorgen,
gibt es mehrere Wege, die eine Verarbeitung der PreBruckstande in
Teilschritten ermbglichen und dabei dem Energiebedarf, vor allem
wah rend der kalten Jahreszeit Rechnung tragen.
Gibt es in der unmittelbaren Umgebung einer Winzergenossenschaft oder einer anderen grbBeren PreBstelle nur wenig verfugbaren
Raum, so mag vielleicht noch genugend Platz fur die Errichtung eines
Rottezaunes zur Humifizierung der Kamme gefunden werden, nicht
aber fur eine umfassende Tresterverarbeitung. In diesem Fall empfiehlt
sich die Anlieferung von transportablen Kisten mit einer Streckmetallauskleidung. 1m Zentrum eines solchen Behalters mit fUnf Kubikmetern Fassungsvermbgen, kann eine Warmetauschvorrichtung (siehe
Abbildung 8) eingesetzt werden. Sobald die Kisten uber ein bewegliches Fbrderband vollgefullt sind, machen die PreBruckstande die
anfanglichen Garungen durch, die mit der Veresterung enden. Unmittel bar nach der BefUliung oder zu einem beliebigen spateren Zeitpunkt kbnnen die Kisten durch ein Fahrzeug mit Ladebehelf zu den
Abnehmern gebracht werden, wo der Warmetauscher uber wassergefullte Schlauche mit einem Radiator (siehe Abbildung 8) verbunden
wird. Auf diese Weise kann eine solche Warmequelle uber den ganzen
Winter fur eine erhbhte Grundtemperatur sorgen, die Frostfreiheit
sichern und im Bedarfsfall mit geringem Einsatz durch andere Energieformen aufgestockt werden.
Ein ahnlicher, nur etwas hbherer Kistentyp, kann mit einem Wasserbehalter bestuckt und am endgultigen Aufstellungsort mit der Wasserleitung verbunden werden. Je nach Dimensionierung dieser Anordnung steht auf diese Weise fUr viele Wochen bis Monate Warmwasser mit Maximaltemperaturen bis zu 64° C zur VerfUgung.
Die NutznieBer dieser vor allem im Winter frei werdenden Warme,
mussen keinesfalls an der Verwendung der ausgearbeiteten Trester
interessiert sein. Es so lite deshalb vorgesehen werden, daB die Warmequelle, die nach Ablauf von funf bis sechs Monaten ihren Dienst getan hat, abgeholt und an einer zentralen Stelle der Aufarbeitung unterzogen wird. Dort wird der Kisteninhalt ausgekippt und macht eine
lebnafte, aber kurze heiBe Nachrotte durch. Sobald die uberflussige
Feuchtigkeit abgedampft ist, kbnnen die Traubenkerne fUr die spatere
Verwendung auf die ubliche Weise von den feinkrumeligen humifizierten Anteilen abgesiebt werden.
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5. The Stepwise Utilization of Grape Marc
In addition to the bioenergy converter on a large scale and the
rotting boxes on a small scale, both of which take care of marc humification by using developed energy as process heat, and of the separation of grapeseeds to prepare for separate use, there are various
possibilities to achieve a stepwise treatment of graf)e marc under
special consideration of energy demand especially in cold seasons.
Though in the immediate vicinity of a winegrowers' cooperative
or of another big press only little space may be found, there may be
still sufficient space for a rotting cage for the humification of the
stems but not for an entire grape marc treatment. If such is the case,
it is recommended to procure portable boxes with rib-mesh lining. In
the center of such a container with a volume of 5 m 3 a heat exchanger
(see Fig. 8) may be placed. After the boxes are filled by means of a
conveyor belt, the pressing residues develop the initial fermentations
that are terminated by esterification. Immediately after charging, or at
any later time, the boxes may be transported to the customers by
vehicles with loading devices, and the heat exchangers may then be
connected by water hose to a radiator (Fig. 8). This heating source
may take care of raised average temperatures for the whole winter
and insure protection from frost. If needed, it can be easily supplemented by other forms of energy.
A similar type of box, only with slightly higher sides, can be
provided with a water tank and, at its place of destination, be connected to the water system. Dependent on the dimensions of such an
arrangement, hot-water supply is at disposal up to a maximum temperature of 64° C for many weeks or even months.
The beneficiaries of this heat, mainly released during winter, are
not necessarily interested in using the final marc product as well. For
this reason, provisions should be made that the heating source, having served its purpose after five or six months, be fetched and subjected to final treatment at a collecting center. There the contents of
the boxes are emptied and undergo a rapid but short hot afterrot. As
soon as the excess moisture has evaporated, the grapeseeds may be
separated in the usual way from the crumbly and humified components for later use.
Grapeseeds, either unbroken or, above all, dried and ground, are
the most valuable of all the various marc products and the most expensive too. For these seeds, carbon dioxide and heat and moisture
utilization are still forthcoming and, finally, they also turn into valuable
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Fig. 7:

View of the bioenergy converter Horitschon

Abbildung 7: Ansicht vom Bioenergiekonverter Horitschon
Foto Kufner/Forschungszentrum Seibersdorf
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Unter den verschiedenen Tresterprodukten sind die ungebffneten,
vor allem aber die getrockneten und geschroteten Traubenkerne die
wertvollsten und auch die teuersten Erzeugnisse. Bei ihnen stehen
die Kohlendioxyd- sowie die Warme- und Feuchtigkeitsnutzung noch
bevor, und hinterher liefern sie auBerdem einen wertvollen Ounger. Ein
Nutzungsweg, der diese Traubenkernprodukte liefert, hat beste Aussichten, gewinnbringend zu sein; er setzt aber einige Investitionen fur
die Trocknungs-, Sieb- und Absackeinrichtungen sowie eine personelle
Betreuung der Anlagen voraus. - 1m zweiten Teil dieses Abschnittes
soil deshalb ein Weg geschildert werden, an dessen Ende keinerlei
spezielle Hilfsmittel benbtigt werden und an dessen Anfang lediglich
ein Silo - in der Bauart wie sie fUr den Bioenergiekonverter errichtet wurden - und eine Silofrase als einzige Investitionen stehen.
Von der PreBstelle kommen die Trester unmittelbar in den Silo,
in dem die Phase 1 ablauft, die mit der Veresterung endet. Ein bis
zwei Wochen nach AbschluB der Lese kann das nun esterdurchtrankte
Material abgegeben werden. Die Entnahme erfolgt mittels einer Silofrase, deren Geblaseflugel mit besonders hohen Umdrehungszahlen
arbeiten. Die Traubenkerne, die diesen Teil passieren, werden von
den Flugeln erfaBt und zerschlagen. Die mit Streckmetall ausgekleideten Holzbehalter, die am Anfang dieses Abschnittes beschrieben
wurden, kbnnen uber die Silofrase befullt und zllr Raumtemperierung
und zur WarmwasserbereitLing eingesetzt werden.
Bei dieser Verfahrensweise halt die Warmeproduktion noch langer
an als bei den Trestern mit den noch geschlossenen Kernen, weil
Humico/a lanugiosa und die Actinomyceten fur ihrc Abbautatigkeit
zusatzlich noch Traubenkernbl und andere Reservestoffe aus dem Samen erhalten. Mit diesem Material kbnnen auch reli"tiv kleine Quantitaten uber relativ lange Zeit heiB bleiben. Auf dlese Weise lassen
sich auch kleinere Warmwasserbereitungsanlagen aufrechterhalten. Sobald die Warmeabgabe abklingt, kbnnen wieder zwei bis drei Sacke
esterdurchtrankten Materials von der Anlage geholt und dem Wasserbehalter als frische Packung gegeben werden. Das erkaltete Substrat
enthalt auch das ausgearbeitete Kernmaterial Lind ist unmitlelbar als
Ounger verwendbar.
Zum Ende des Winters oder im fruhesten Fruhjahr erbffnet sich fUr
die veresterten Trester mit den zerschlagenen Kernen eine weitere Verwendungsmbglichkeit, fur die sie die allerbeste Eignung mitbringen,
namlich zur Beschickung von Mistbeeten. In einer etwa 20 cm dicken
Schicht festgestampft unter der Mistbeeterde liegend, sorgen sie uber
sechs bis acht Wochen fur Temperaturen, die von gleich graBen Mistpackungen, auch nicht von Pferdemist, uber so lange Zeit auf einem
so gleichmaBig hohen Niveau aufrechterhalten werden kbnnte.

66

fertilizer. That line of utilization obtaining as its final product such
grapeseed products has the best chances of economic profitability,
nevertheless, it requires some investment for the drying, screening
and bagging devices as well as personnel to attend to the plant. Therefore, the second part of this item describes a method of operation at the end of which no special devices are required and at 'the
beginning the only investments are one silo of the i::Jioenergy converte'r
type and a silo unloading unit.
The marc is brought directly from the press to the silo where it
passes stage 1 ending with esterification. One or two weeks after the
vintage has ended, the marc soaked with ester is ready to be delivered. It is removed by a silo unloading unit whose blower vanes operate
with especially high speeds. Grapeseeds when passing this section
are caught by the vanes and shattered. The rib-mesh lined wooden
containers described at the beginning of this chapter can be filled by
the silo unloading unit and employed for space heating and hot-water
supply.
Using this mode of method, the heat production lasts even longer
than with marc containing unopened seeds, since Humico/a lanuginosa
and Actinomycetes and their decomposition activities are additionally
being provided with grapeseed oil and other reserve nutrients from
the seeds. Even relatively small quantities of this matter are able to
remain hot for relatively long periods of time. In this manner even a
small hot-water system can be kept going. After heat radiation has
expired, two or three new bags of ester-soaked material can be fetched from the plant and applied to the water tank as a new packing. The
cooled-down substrate also contains the treated seed material and
may be presently used as fertilizer.
At the end of the winter or in early spring, further utilization possibilities for which it is extremely well suited are open for the esterified
marc containing shattered seeds, i. e. for the filling of hotbeds. A
firmly tamped marc layer of appro 20 cm is put underneath the hotbed
soil, and for 6 to 8 weeks it takes care of temperatures that cannot
be maintained as constantly high by manure packings of the same
size - not even by horse manure - for so long a period of time.
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6. Tresterumgebene Salatbeete im Freiland
Das nordliche Burgenland ist nicht nur ein bekanntes Anbaugebiet fUr Wein, sondern auch fur Salat. Der Neusiedler Wintersalat wird
im Herbst im Freiland ausgepflanzt und im Mai geerntet. Da es im
Fruhjahr regelmaBig zu einem starken gleichzeitigen Angebot und
Preisruckgang kommt, versuchen viele Erzeuger, vorher mit ihren Produkten auf den Markt zu kommen, indem sie im Folientunnel Fruhsalat heranziehen. Die schnellwuchsigen und zartblattrigen Sorten
werden Anfang Marz ausgepflanzt und konnen noch im April geerntet
werden. Diese Sorten sind aber nicht winterhart und durch Nachtfroste
gefahrdet. In dieser Hinsicht kann die Salatkultur unter den Folien
von der heiBen Traubenkernrotte Schutz und Forderung erhalten.
Diesbezuglich sei auf den Abschnitt 8 verwiesen.
Folientunnels durfen nicht unbetreut bleiben. Bei starker Besonnung mussen sie geluftet, spater wieder geschlossen werden. Wer
diese und andere Betreuungsarbeiten ohnehin verrichten muB, pflegt
gleich mehrere Tunnels aufzustellen. Wer jedoch kleinere Salatmengen
fur die Selbstversorgung benotigt, oder sie zu einem fruheren Zeitpunkt
zu hoheren Preisen auf den Markt bringen mochte, kann sich einer
Anordnung bedienen, wie sie in Abbildung 9 skizziert ist. Dabei muB
er nicht so viel Arbeit leisten, denn er pflanzt im Herbst den winterharten Salat aus, der nicht erfrieren und bei dieser Anordnung im
Fruhjahr auch nicht uberhitzt werden kann.
Das kleinste Beet besteht aus vier Streckmetall-Wanden und miBt
2,5 x 2,5 m. Auf dieser reichlich sechs Quadratmeter groBen Flache,
konnen 100 bis 144 Salatpflanzen gesetzt werden. Durch Einsetzen von
jeweils zwei zusatzlichen Wandteilen kann das Beet um jeweils diese
Grundflache vergroBert und beliebig verlangert werden. Mehrere solcher Beete lassen sich nebeneinander anlegen; zwischen ihnen soil
ein Streifen von mindestens 60 cm frei bleiben. Auf diesem Streifen
werden die Trester 30 bis 40 Zentimeter hoch aufgeschuttet. Aile auBen
liegenden Seiten werden ebenfalls durch eine Tresteraufschuttung
eingerahmt. Anfangs erwarmen sich die PreBruckstande, kuhlen bald
wieder ab und machen wah rend des Winters und Fruhjahrs eine langsame Humifizierung durch. Sie haben nicht die Aufgabe der im vorigen
Abschnitt erwahnten warmespendenden Mistbeetpackungen zu erfullen, dazu liegen sie zu luftig und vom vergangenen Herbst an auch zu
lang, um im nachfolgenden Fruhjahr noch bedeutende Rottetemperaturen zu entwickeln.
Wenn die Sonne im spaten Winter und zu Beginn des Fruhjahrs
auf die Trestern scheint, dann steigt dadurch die Temperatur. Daraufhin arbeiten die Mikroorganismen vermehrt, mehr Kohlendioxyd stromt
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6. Marc-Surrounded lettuce Beds
Northern Burgenland is a well-known planting area not only for wine
but for lettuce as well. The Neusiedel winter lettuce is planted in the
open in fall and is harvested in May. Owing to a usually great simultaneous supply in spring that causes a drop in price, many producers
try to reach the market earlier by using plastic tents for growing early
lettuce. The quick-growing and tender-leaved varieties are planted
out at the beginning of March and may be harvested as early as April.
Nevertheless, these varieties are not cold-resistant and are jeopardized by night frosts. In this respect lettuce cultures may obtain protection and promotion from hot marc-rotting processes under plastic tents.
For information on this specific topic please see item 8.
Plastic tents must not be left unattended. When the sun shines
hot, they have to be aired and then closed later on. Anyone has to
attend to such caretaking usually installs more than one tent. However,
if one wants smaller lettuce quantities for a private supply or intends
to have them on the market earlier at a higher price, he will make use
of an arrangement as shown in Fig. 9. This does not incur much work
for cold-resistant lettuce that wil-l not freeze is planted in the autumn
and, with said arrangement, will not be over-heated in spring.
The smallest bed has four rib-mesh side walls and measures
2.5 x 2.5 m. On this more than six square meter large plane 100 to
144 lettuce plants can be planted. By inserting two additional wall
elements at a time, the bed may be enlarged by the size of this
original plane and lengthened as desired. A number of such beds may
be insta~led one beside the other; between them a strip of at least
60 cm must be left open. On this strip grape marc is piled 30 to
40 cm high. All of the exterior sides are framed with marc pilings as
well. At the beginning, the pressing residues grow hot; but they cool
down again soon and undergo a slow humification during winter and
spring. It is not their purpose to play the part of the heat-radiating
hotbed packings of the previous item, for they are exposed to too
much air, have been stored far too long - i. e. since the autumn - as
to develop any particular rotting temperatures.
late in winter and in early spring when the sun shines on the
marc, the temperature rises thereby. This induces the microorganisms
to higher activities, more carbon dioxide is released and flows through
the meshes of the rib-mesh sidewalls enriching the air in the lettuce
bed. The beds are covered by a plastic sheet. When sun shines, the
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aus, tritt durch die Maschengitter der Streckmetall-Seitenwande und
reichert die Luft im Salatbeet an. Die Beete sind von einer Plastikfolie
uberdeckt. Wenn die Sonne scheint, steigt auch im Bereich des Salates
die Temperatur. Die Pflanzen konnen nun schneller wachsen und tun
das auch deshalb, weil ihr gleichzeitig erhohter Kohlendioxydbedarf
durch den vermehrten mikrobiellen Abbau der Trester befriedigt wird.
Die mit Plastikfolien uberzogenen quadratischen Holzrahmen werden etwa Ende Februar auf die Seitenwande der Beete aufgelegt und
mit Drahtschlaufen festgehalten, damit der Wind sie nicht forttragen
kann. Wurden sie fruher aufgelegt, bestUnde die Gefahr, daB sie von
der Schneelast eingedruckt werden. Nach der Oberdeckung entstehen
unter der Folie wahrend der warmsten Tageszeit Temperaturen, bei
denen der Salat zu treiben beginnt. Folgt eine Kalteperiode, so stellt
dieser Wintersalat sein Wachstum ein, ohne Schaden zu nehmen, wird
es einmal besonders warm, so wird der Luftraumunter der Folie kaum
uberhitzt, da er starker als im Plastiktunnel unter dem ausgleichenden
EinfluB der Erd- und Trestermassen steht. Insbesondere die unterhalb
der PreBruckstande liegende Erdbe bleibt stets relativ kuhl und feucht,
was zusatzlich auch einer Austrocknung entgegenwirkt.
Die in der beschriebenen Form angelegten Wintersalatbeete sind
deshalb pflegeleicht, weil sie Systeme darstellen, die sich weitgehend
von alleine regulieren. Das gilt fUr den CO 2/O r Austausch und auch fUr
die Feuchtigkeit, die beim mikrobiellen Abbau der Trester neben dem
Kohlendioxyd und der Warme frei wird. Ein im Winterhalbjahr 1974/75
angelegtes Salatbeet erhielt feuchte, kohlendioxydangereicherte Warmluft aus einem sehr groBen Tresterhaufen, der von durchlocherten Plastikrohren durchzogen war, die in das Beet mundeten. Bereits Ende
Marz konnte ein groBer Teil der Salatkopfe geerntet werden. - Sie
waren herangewachsen, ohne daB es jemals notwendig wurde, zu
luften oder zu gieBen, da ausreichend Kondenswasser von der Folienunterseite auf die Erde tropfte. Sowohl Feuchtigkeit wie Kohlendioxyd
und Warme, wurden durch die Atmungstatigkeit der Mikroorganismen
aus der Trestersubstanz freigesetzt.
Diese uberproportional groBe Trestermenge stand nur einmal fur
Versuchszwecke zur Verfugung. Die gleiche Salatsorte in den Beeten
mit schmalen Tresteraufschuttungen an den Randern, ist erst drei oder
vier Wochen spater erntereif, aber immerhin noch zwei Wochen fruher
als jene Exemplare, die auf offenem Felde gezogen werden. 1m Fruhjahr ist eine Ernteverfruhung von nur wenigen Tagen bereits von
groBtem Interesse. Der in der Anordnung von Abbildung 9 herangezogene Wintersalat ist nicht nur fruher reif, hinsichtlich seiner GroBe,
der Zartheit der Blatter und den Geschmacksqualitaten, nimmt er eine
sehr gunstige Mittelstellung ein zwischen den auf freiem Felde gewachsenen und vielen rasch gezogenen Treibhaussorten.
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temperature rises around the lettuce. The plants start growing more
quickly, partly because their simultaneously higher carbon dioxide
demand is satisfied by the increased microbial decomposition of grape
marc.
The square wooden frames covered by plastic sheets are placed
over the side walls of the beds about the end of February and are
fastened by wire loops so as not to be carried off by the wind. Should
they be placed on earlier, they would be in danger of being crushed
by snow. After covering, temperatures develop during the warmest
part of the day which induces the lettuce to sprout. A following cold
period stops the growing of the winter lettuce without damage, and
if it should grow especially hot once, the air cushion underneath the
plastic sheet will hardly become overheated due to its being more
under the balancing influence of the soil and marc quantities than
it would be in a plastic tent. In particular the soil underneath the
pressing residues stays relatively cool and humid, thereby fighting
desiccation too.
The beds of winter lettuce installed as described are easily
attended to because they represent units that are selfcontrolling to a
great degree. The same applies to the CO 2 /0 2 exchange and also to
humidity released in addition to carbon dioxide and heat during the
microbial decomposition of grape marc. A test showed that a lettuce
bed prepared in the winter half year of 1974/75 received humid warm
air enriched by carbon dioxide from a very large marc stack through
wh;ch perforated plastic tubes ending in the bed extended. Not later
than at the end of March the major part of the lettuce heads could be
harvested. - They had grown without having had any need of
being aired or watered due to sufficient condensed water dripping
from the underside of the plastic sheet onto the soil. Humidity as well
as carbon dioxide and heat were released from the marc by the respiratory activities of the microorganisms.
Such a super-proportionally large marc quantity was available for
test purpose only once. The same variety of lettuce in the beds with
narrow marc pilings around the edges was harvestable three or four
weeks later - still two weeks earlier than all others grown in the
open field. In spring even a harvest antedated by only few days is of
the greatest interest. Winter lettuce grown in an arrangement according to Fig. 9 not only is harvestable earlier; as regards its size, tenderness of the leaves and taste it takes a very good central position
between open-field lettuce and many of the qUick-grown greenhouse
varieties.
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Die am Oberrand mit Latten verfestigten Streckmetall-Wande sind
etwa 33 cm hoch. Nach unten ragen drei zugespitzte Holzleisten, die
in die Erde gesteckt werden. Die Wandelemente, die in einer Reihe
stehen oder uber Eck aneinanderstoBen, werden durch eine Drahtschlinge miteinander verbunden. Bei Beeten, die langer als 2,5 m sind,
sorgt eine Leiste in Entfernungen von jeweils 250 Zentimetern dafur,
daB die einander gegenuberliegenden Wande ihren Abstand behalten
und nicht nach innen gedrangt werden. Die auBen anliegenden Trester
sollen in der kurzen Anfangzeit, in der sie eine heiBe Rotte durchmachen, locker liegen. In der anschlieBenden Phase der langsamen
Humifizierung durfen sie festgetreten werden. Somit kbnnen die Streifen mit den Tresteraufschuttungen sehr bald als Wege verwendet werden. Wie immer, soli das Streckmetall so ausgerichtet sein, daB das
Kondenswasser an den schragen Stegwanden in das Trestermaterial
zuruckflieBt und dieses feucht halt. Sind die Trauben vor dem Pressen
gerebelt worden, so sollen die Kamme auBen und die Trester innen
liegen, damit mbglichst wenig Material durch die groben Maschen der
Wande hindurchfallt.
Die Salatfelder im Freiland werden im Winter durch eine Mulchschicht aus Stallmist abgedeckt. Auch die von Trester umgebenen Salatbeete liegen bis Etlde Februar unter freiem Himmel. Sie erhalten ebenfalls eine Mulchschicht, die die Frosteinwirkungen mildert. Mit Rucksicht
auf die anschlieBende Folienabdeckung besteht sie nicht aus Stallmist,
sondern aus reinem Stroh. In der Mitte jedes Beetabschnittes von
2,5 x 2,5 m wird ein oben gepolsterter Stock eingeschlagen, der die
Plastikfolien in der Mitte hochhalt und verhindert, daB sich Regenwasser in einer zentralen Mulde sammelt. Gunstig ist es, wenn das
Gelande ein wenig nach Suden geneigt ist, wodurch die Rnfanglich
schwache Sonneneinstrahlung der kalten Jahreszeit die hbchstmbgliche Wirksamkeit erlangt.
Auch wenn derartige Salatkulturen nicht ununterbrochen umsorgt
werden mussen, gibt es doch eine Menge von kleineren MaBnahmen,
die sich positiv auswirken und den brtlichen Gegebenheiten und den
eigenen Erfahrungen entsprechen mussen. Zu den ausgleichenden
Eingriffsmbglichkeiten, die diese Anordnung bietet, gehbrt es be ispielsweise, die frisch ausgepflanzten Salatpflanzchen bei Einbruch
einer Kalteperiode bis zu ihrer Einwurzelung mit den Folien zu uberdecken. Unter diesen Bedingungen ist es auch mbglich, die Pflanzchen erst sehr spat im Herbst zu setzen. Die Auspflanzung sollte am
besten dann geschehen, wenn die Temperatur der frisch aufgeschutteten Trester bereits abzuklingen beginnt.
Wenn im Fruhjahr die erste Salatgeneration geerntet worden ist,
kann in den unbedeckten Beeten eine zweite Generation herangezogen werden. Unter den gunstigeren Temperaturen und unter der
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The rib-mesh walls reinforced at the upper edges by laths are
33 cm high. They possess three pointed wooden ribs arranged vertically to be driven into the soil. The wall elements upright in one row or
joined in a corner are fastened to each other by wire loops. For beds
longer than 2.5 m battens fixed at distances of 250 cm each take care
that the opposite walls keep their distance and are not pushed inward.
In the short starting period, the marc closest to the exterior should
lie loosely while it undergoes a hot rotting process. During the subsequent stage of the slow humification it can be firmly stamped down.
Thus, the strips bearing marc pilings may soon be used as paths. As
before, the rib-mesh is aligned in such a way that the condensed
water flows back along the inclined rib surfaces into the marc, keeping it moist. If the grapes were stemmed prior to pressing, stems are
to lie outside and marc inside so that a minimum of matter falls
through the coarse meshing of the walls.
During winter, lettuce fields in the open are covered by a layer
of mulled stable manure. The marc-surrounded lettuce beds, too, lie
in the open until the end of February. They are provided with said
mulled layer as well which lessens the effects of frost. But considering the subsequent covering by plastic sheets, it does not consist of
stable manure but of pure straw. In the center of each bed section
of 2.5 x 2.5 m a rod with a padded top is rammed in to keep the plastic
sheet up in the middle and to prevent the rain water from collecting
in a central depression. It is of advantage if the ground is a little inclined toward the south whereby the sun radiation - weak at the beginning of the cold season - reaches its maximum efficacy.
Even if such lettuce cultures do not have to be continuously
attended to, there are a lot of little measures that have positive effects
and have to be adapted to local conditions and personal experiences.
One of the compensating possibilities offered by such an arrangement
is, for instance, that during a sudden cold weather period newly planted young lettuce can be covered until rootage sets in. Under these
conditions it is also possible that the young plants be planted out
very late in fall. The planting out should be done at a time when the
temperature of the freshly piled marc starts to fall.
After the first generation of lettuce has been harvested in the
spring, a second generation may be grown in the uncovered beds.
Under such favorable temperature conditions and under the influence
of carbon dioxide introduced by the marc, lettuce plants usually grow
very big-leaved and need wide spacing. Celery plants, for instance,
have proved successful if planted close to the marc surroundings be73

Kohlend:oxydeinwirkung seitens der Trester, pflegen diese Salatpflanzen seht' groBblattrig zu werden und benotigen einen weiten Pflanzabstand. Es hat sich zum Beispiel auch bewahrt, Selleriepflanzen dicht
an die Tresterumrandung zu setzen, weil sie dort im Untergrund
Feuchtigkeit und Nahrstoffe in genugender Menge vorfinden.
Zum SchluB konnen die humifizierten Trester aufgenommen und in
irgendeiner Form verwertet werden. Die Wande lassen sich rasch
herausnehmen und bis zu ihrem nachsten Einsatz im Herbst auf engem Raum zusammengelegt lagern.

7. Traubentrester als Verdunstungsschutz
GroBe Trestermengen erschlieBen andere Nutzungsmogl!chkeiten
als kleine Mengen, die bevorzugt die Selbstversorgung erleichtern. In
jedem Fall sorgen die Trester fur einen Ausgleich, denn zu jedem
Zeitpunkt ist irgend etwas zu wenig vorhanden. Der Garten ist dafur
ein Musterbeispiel: 1m Winterhalbjahr fehlt die Warme, und wenn diese
im Sommer reichlich vorhanden ist, dann wird die mangelnde Feuchtigkeit zum begrenzenden Faktor fur das Pflanzenwachstum.
Die zwischen den Beeten I iegenden Gartenwege konnen starke
Wasserverbraucher sein. Entweder entzieht das Unkraut Feuchtigkeit
oder der Kapi Ilarstrom geht auf dem pflanzenfreien, festgetretenen
Boden direkt bis zur Oberflache und verdunstet. Wenn die Beete gehackt und oberflachlich gelockert werden, entstehen Luftraume, die
den Kapillarstrom unterbrechen. Dadurch werden die Verdunstungsverluste deutlich herabgesetzt. Wurde die Oberflache der Wege gleichermaBen bearbeitet, so lieBe sich diese Struktur nicht lange aufrechterhalten, da der Untergrund bald wieder fest zusammengetreten
ist. Auf dauerhafte Weise kann die Verdunstung auf den Wegen vermindert werden, wenn die oberste Schicht aus verrottetem Traubentrestern besteht, die mit ihrem hohen Kernanteil eine schutzende Struktur bilden, die durch das Betreten nicht gestort werden kann.
Abbildung 10 zeigt, auf welche Weise ein derartiger Weg angelegt
sein kann. Die oberste Erdschicht wird abgehoben. Ein etwa 40 cm
breiter Rahmen aus Holzlatten wird in die flache Grube hineingelegt.
Die beiden Schmalseiten sollen fest am Untergrund aufliegen, wahrend die Erde unter den Latten der zwei Breitseiten herausgekratzt
wird, so daB die benachbarten Beete ein wenig unterhohlt werden.
Der feste Erduntergrund soil in der Mitte am hochsten sein, so wie es
der Querschnitt in Abbildung 10 zeigt. SchlieBlich wird der Freiraum
zwischen und unterhalb der Latten mit humifizierten, aber ungetrennten
Trestern vollgefullt.
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cause there they find moisture and nutrients in sufficient quantities
in the soil.
At the end, the humified marc can be gathered and utilized in any
way. The walls can be removed quickly and stored closely stacked
and space-savingly up to they are needed again in the coming autumn.

7. Grape Marc, a Protection Against Evaporation
Large marc quantities offer different utilization possibilities than
small quantities that recommend themselves for self-supply. In any
case, grape marc ensures compensation since there is always too little
of something available; for that the garden is the best example: During the winter half-year warmth is lacking and when, in summer, it has
become ample, the lack of humidity becomes a factor limiting plant
growth.
Garden paths between the beds can be highly water consuming.
Either weeds withdraw the moisture or the capillary flow goes straight
through the plantless, firmly stamped, ground directly to the surface
and evaporates there. After beds have been hoed and loosened up
superficially, the developing air spaces interrupt the capillary flow.
This brings a remarkable reduction of evaporation losses. In the event
that the surface of the paths should be treated in the same way, this
structure could not be maintained for long for the ground would soon
be trodden down again. A long-lasting method of checking evaporation
on the paths is for the uppermost layer, consisting of rotted grape
marc, to form a protective structure due to its great share of seeds.
Its effect cannot be undone by stepping on it.
Fig. 10 shows a method of preparing garden paths in the above
manner. The uppermost layer of soil is lifted up. A wood lath frame
appro 40 cm wide is lowered into the shallow pit. The two narrow sides
should rest firmly on the ground whereas the soil underneath the
laths of the two long sides is scratched out so that the adjacent beds
are slightly undercut. The firm soil substratum is to be highest in the
middle as shown in the sectional view Fig. 10. Finally, the free space
between and underneath the laths is filled up with humified but unseparated grape marc.

75

Abbildung 9: Tresterumgebenes Salatbeet
Fig. 9; Marc-surrounded lettuce bed

Selbst bei sehr starken Regenfallen wird alJes Wasser sofort
zwischen den Traubenkernen versickern. Durch die Erdschwerkraft
und den WassereinfluB pflegt eine Entmischung einzutreten. An der
Oberflache liegen bevorzugt die Kerne und in den tieferen Bereichen
bevorzugt die humifizierten Schalenreste. Diese feineren Bestandteile,
die nach unten abwandern, besitzen eine groBe Wasserbindefahigkeit. Sie saugen jeden Tropfen sofort auf, geben ihn aber nicht so
leicht an die Atmosphare zuruck. Frische Trester kbnnen eher
trocken werden, in einem fortgeschrittenen Humifizierungszustand ist
es schwer, das Substrat v611ig auszutrocknen, zumal es die Eigenheit
besitzt, auch in der Luft enthaltene Feuchtigkeit anzuziehen. Um restlos
auszutrocknen, muBten sie in dunner Schicht liegend unmittelbar den
Sonnenstrahlen ausgesetzt sein. Das geschieht aber nicht, weil die
Kerne in einer schutzenden Schicht uber ihnen Iiegen.
In dem im unteren Bereich stets feuchten Substrat finden langsame mikrobielle Abbauvorgange statt. Dadurch werden nach und nach
kleine Mengen von Pflanzennahrstoffen freigesetzt. GieBt man nun
nicht die Beete, sondern den dazwischenliegenden Weg, so rinnt das
Sickerwasser bevorzugt nach beiden Seiten zu den Beeten ab, nimmt
kleine Mengen an Nahrstoffen mit und halt den Wurzelbereich der
Beete feucht, ohne daB viel von oben gegossen werden muB, was
leicht zu einer Verschlammung der Oberflache und einem verminderten Gasaustausch mit der Atmosphare fuhrt.
In einem reinen Gartenkompost gehen die meisten Sam en auf;
in der Regel sind die jungen Pflanzchen auch in der Lage, auf diesem
Untergrund heranzuwachsen. In einem Substrat, das ausschlieBlich aus
Traubentrestern besteht, k6nnen sich nur sehr wenige Pflanzen entwickeln. Die Nahrstoffe sind so konzentriert, daB in ihnen nur Angeh6rige bestimmter Arten, vorzugsweise aus der Pflanzenfamilie der
Chenopodiaceen, Wurzeln fassen k6nnen. AuBerdem enthalten die
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Abbildung 10: Schniltansicht von einem Gartenweg, der mit Traubentrestern
beschuttet ist
Fig. 10: Sectional view of a garden path covered with grapeseeds

Even during very heavy rain falls the entire water drains off immediately between the grapes-eeds. Usually, separation occurs by
gravity and water effects. The seeds preferably lie on the surface and
the humified skin residues in the lower zones. These fine particles
that wander downward possess great water-absorptive capacity. They
absorb each drop immediately, but do not return it easily to the ambience. Fresh marc dries more easily; but in an advanced state of
humification the substrate will hardly dry out completely, the more so
as it has the speciality of absorbing humidity dissolved in the air as
well. In order to dry out fully, marc would have to be exposed directly
to sun radiation in thin layers. But this cannot happen because the
seeds lie on top in a protective layer.
In the lower zone of the constantly moist substrate slow microbial
decomposition processes occur. Thereby, small quantities of plant
nutrients are released little by little. If the paths between the beds
and not the beds themselves are watered, water prefers to flow to
both sides and to the beds taking with it small amounts of nutrients
thus keeping the root zones of the beds moist without the necessity
of much watering from above that would easily lead to clogging of the
surface by mud and to a reduced gas exchange with the atmosphere.
In pure garden compost, most seeds germinate, and usually the
young plants are also in a position to grow up on this surface. In a
substrate conSisting exclusively of grape marc, only very few plants
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Tresterprodukte Gerbstoffe, die bei normaler Erdvermischung nicht
storen, aber in der hoheren Konzentration eines reinen Trestersubstrates den Pflanzen Schwierigkeiter zu bereiten scheinen. Tresterbeschuttete Wege konnen dadurch auch nicht von Gras uberwuchert werden.
Hochstens yom Erdrand her konnte eine langsame Besiedlung stattfinden. Da durch die Lattenumrandung keine Erde-Trester-Mischungszone entsteht, hat das Gras eine sehr schlechte Ausgangsbasis.
Auf diese Weise kann man sich vor der Oberwucherung der Wege
schutzen, ohne ein wirkliches Herbizid einzusetzen. Damit sind es
drei Wirkungen, die zugunsten einer Tresterbeschuttung von Gartenwegen angefutlrt werden mussen: der Verdunstungsschutz, die Moglichkeit, GieBwasser von der Seite in den Wurzelbereich der Beete
hineinzubringen, und schlieBlich die stofflichen Wirkungen der Trester.
1m GieB- oder Regenwasser gelost oder eingeschwemmt, treten die
Stoffe in kleinen Mengen in die benachbarten Beete ein und fordern
dort das erwunschte Pflanzenwachstum; als unvermengte Substanz
auf den Wegen liegend, dammen sie dagegen das unerwunschte Pflanzenwachstum ein.
Die tresterbeschutteten Gartenwege sollten vor allem auch als
Beispiel dienen. Die dabei verwendeten ungetrennten Trester mit
den ungeoffneten Kernen, sind jenes Produkt, dessen Gewinnung
den geringsten Aufwand erfordert. Die Unterbrechung der Kapillarstrome durch kleine Luftraume geschieht mindestens ebensogut durch
Traubenkerne, die beim Schroten aufgebrochen wurden. Nachdem die
heiBe Rotte abgeschlossen ist, kann der grobe Kernschrot zur Oberflachenbedeckung von Beeten oder Baumscheiben verwendet werden.
Auch GieBrinnen oder trichterformige Erdlocher konnen mit ihm
voligefUlit werden. Das GieBwasser wird daraufhin leicht aufgenommen
und in das Erdreich weitergeleitet. UnerwLinschte Verdunstungsverluste an der Oberflache werden vermindert, das Wasserangebot fur
die Pflanzenwurzeln wird verbessert; der allgemeine Gasaustausch
zwischen Boden und Atmosphare unterliegt weniger groBen Schwankungen. Die Bildung von Trockenrissen wird von vornherein vermieden.
Wah rend die im Fruhjahr aufgebrachten groben Kernwandteile im
Veri auf der Vegetationsperiode bevorzugt an der Oberflache liegen
bleiben, wandern die leichtloslichen Pflanzennahrstoffe und Huminsauren in den Wurzel bereich und wirken dort wachstumsfordernd. Es darf aber auch nicht zu viel an DLingestoffen in den Boden kommen.
Oem Kernschrot kann mittels wasseriger Auszuge leicht sein Nahrstoffreichtum genom men werden. Von einem ausgelaugten Schrot
darf eine sehr dicke Mulchschicht aufgetragen werden, ohne daB es
darunter zu einer Oberdungung kommt. Hinsichtlich der Verwendung
der wasserigen Auszuge als GieBwasser beziehungsweise als Flussigdunger, muB auf den Abschnitt 9 verwiesen werden.
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are able to grow. The concentration of the nutrients is such as to
permit only members of certain species, preferably those of the plant
family of the Chenopodiaceae to take root. Moreover, marc products
contain tanning agents that are harmless in a normal soil mixture but
evidently cause difficulties for plants if present· in the higher concentration of a pure marc substrate. Thereby, marc-covered paths cannot
be overgrown by grass. At best, the soil edge could introduce a slow
populating. However, since no soil-marc mixing zone develops through
the lath framing, the grass has a very bad initial position.
In this manner a protection from overgrowth of paths is achieved
without the actual application of herbicides. That makes a total of
three effects that have to be mentioned in favor of marc covering of
garden paths: Protection from evaporation, the possibility to apply
watering laterally into the rooting area of the beds, and finally, the
substance effects of the marc. Dissolved in watering or rain water,
the substances enter the adjacent beds in little quantities where they
promote the desired vegetable growth, whereas the unmixed substance
covering the paths inhibits the undesired plant growth.
In the first place, marc covered garden paths should serve as an
example too. The product used there, unseparated marc containing
unopened seeds, requires the least expense. An interruption of the
capillary flow through the small air gaps may be effected at least as
efficiently by grapeseeds broken by grinding. After the hot rotting process is finished, the coarse seed groats may be used to cover
the surfaces of beds or the soil around trees. Watering grooves or
funnel shaped ground holes may be filled therewith, too, so that the
water is easily absorbed and conducted into the soil. Undesired
evaporation losses at the surface are reduced, whereas the water
supply for the plant roots is improved, and the general gas exchange
between soil and ambience underlies fewer changes. And from the
beginning the forming of drying cracks is avoided.
Whereas in spring the applied coarse seed-shell particles are
usually left on the surface in the course of the vegetative period, the
easily soluble plant nutrients and humic acids wander into the root
zones where they have growth-promoting effects. - Nevertheless, too
many fertilizing substances must not be put in the soil. The nutritive
richness is easily withdrawn from seed groats by means of watery
extracts. It is possible to apply a very thick mulch layer of such lixiviated groats that may be applied without any danger of an over-fertilizing
underneath. For the use of watery extracts as watering or liquid fertilizer, please see item 9.
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8. Temperierung und Kohlendioxyd-Versorgung von Glashausern
und Folientunnels

Mehrere Stunden, nachdem die Trester aus der Presse herausgekommen sind, beginnen sie warm zu werden, auch CO 2 entweicht
aus ihnen. Es empfiehlt sich aber nicht, die frischen PreBruckstande in
Behalter zu fullen und in ein Glashaus zu stellen, da in der ersten
Phase einige Stoffe entweichen, die die Pflanzen schadigen. Am unangenehmsten ist die Essigsaure, die gelegentlich in groBeren Mengen
entsteht, und dann die Blatter im Verlauf weniger Stunden an den
Randern zum Wei ken bringt. Aus diesem Grund mussen die Trester
wahrend der Phase 1 und moglichst auch in der Phase 2 aus dem
Glashaus hinausverlegt werden.
Man kann die Tresterhaufen an die AuBenmauern, notfalls auch
an die Glaswande anlegen, so daB diese Flachen zu Warmetauschern
werden. Langer als an den Grenzflachen halt die Warmeproduktion im
Zentrum der PreBruckstiinde an. Dort hineinragen sollte eine "Heiztasche", wie sie in Abbildung 11 abgebildet ist. Durch die untere Offnung tritt die relativ kuhle Glashausluft ein, erwarmt sich, steigt auf
und stromt an der hbchsten Stelle in das Glashaus zuruck. Auf diesem
Wege wird die Luft warm und relativ trocken, da Feuchtigkeit und
Kohlendioxyd nicht durch die nach auBen geschlossene Heiztasche
eintreten kbnnen. In Abstanden sollte deshalb ein durchlochertes
Plastikrohr aufsteigend durch die heiBen PreBruckstande gefuhrt werden, und an der hbchsten Stelle in das Glashaus einmunden (Abbildung 11). Diese Anordnung sorgt fur einen Ausgleich, indem sie
feuchte, kohlendioxydhaltige Luft zu den Pflanzenkulturen leitet.
An den geschlossenen Heiztaschen anliegend, sollen Phase 1 mit
ihren Garungen und die Hauptrotte (phase 2) ablaufen. Wenn die
veresterte Substanz nach einigen Wochen von Humico/a und den
Actinomyceten abgebaut worden ist, kann sie von den Heiztaschen
entfernt, und etwa einen Meter daneben, um das durchlbcherte flexible
Plastikrohr angehauft werden. Durch das Umsetzen setzt die Nachrotte (Phase 3) sehr rasch ein, bei der nur noch die aeroben Rottevorgange im Vordergrund stehen und als gasformige Stoffwechselprodukte CO 2 und H2 0, aber keine organischen Stoffe wie Essigsaure
oder Athylester in das Glashaus entlassen. Mit diesen einfachen Mitteln kann die Luft uber den Pflanzenkulturen in gewunschter Weise
konditioniert werden. Sowohl Heiztasche wie Rbhrenmundung, besitzen
eine verschlieBbare Klappe, durch die sich ein unerwunschter Luftstrom drosseln oder abstellen laBt. Ein kleines Versuchsglashaus mit
15 Quadratmeter Grundflache konnte durch diese Vorrichtungen auch
bei Wintertemperaturen von - 6 bis - 12° C frostfrei gehalten werden.
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8. Climatization and Carbon Dioxide Supply for Greenhouses
and Plastic Tents
A few hours after grape marc has left the press, it starts to grow
hot and to relase CO 2 . Nevertheless, it is not recommendable that
fresh pressing residues be filled in containers and placed in a greenhouse since some substances may escape during the first stage that
are damaging to plants. The most disagreable is acetic acid that
occasionally develops in considerable quantities and, in the course
of a few hours, causes leaves to wither around the edges. For this
reason, marc in its first stage and, if possible its second stage, too,
should be moved outside the greenhouse.
The marc stacks may be piled next to the outside walls if necessary to glass walls, too, so that these surfaces become heat exchangers. Nevertheless, heat production is maintained in the center of the
pressing residues much longer than in the boundary zones. "Heating
Pockets" should extend therein as shown in Fig. 11. The relatively
cool greenhouse air enters by the lower opening, is heated up, rises
and at the highest point flows back into the greenhouse. This way,
the air grows warm and relatively dry since humidity and carbon
dioxide cannot enter through the heating pocket closed to the outside.
Therefore, at intervals, perforated plastLc tubes should be run through
the hot pressing residues opening at the highest point into the greenhouse (Fig. 11). This arrangement takes care of a certain balance by
conducting humid air containing carbon dioxide to the plant cultures.
Stage 1 with its fermentations and the mainrot (stage 2) should
occur closely lying against the closed heating pockets. After the
esterified substance has been decomposed by Humicola and the
Actinomycetes after some weeks, it may be removed from the heating
pockets and piled up about one meter spaced around the perforated
flexible plastic tube. After this shift, afterrot starts quickly (stage 3)
with only aerobic rotting processes predominating, which permit only
the gaseous metabolic products CO 2 and H 2 0 to enter the greenhouse,
but no organic substances as acetic acid or ethyl ester. By these
simple means the air above the plant cultures can be conditioned in
the desired way. The heating pocket as well as the tube outlet are
provided with a closable flap by which an undersired air flow can be
throttled or shut off. It was possible to keep a small test greenhouse
covering 15 m 2 free of frost by such devices even when temperatures
dropped to -5' to -12D.
Up to now, the conventional heating systems have been absolutely
profitable for greenhouses. Because of the increase of energy costs
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Fur Glashauser war die Installation von konventionellen Heizsystemen durchaus rentabel. Durch die steigenden Energiekosten wird
die Verwendung von frischen oder veresterten Traubentrestern immer
interessanter, auch wenn mit ihrer Verwendung ein vermehrter Arbeitseinsatz verbunden ist. Da die Tresterpackungen um die Heiztaschen
je nach ihrer GroBe nach zwei bis sechs Wochen ausgearbeitet sind,
mussen aus einem Vorratslager in Glashausnahe veresterte PreBruckstande geholt und erneut um die Heiztaschen herum aufgesetzt werden.
Fur Folientunnels gab es bisher keine angemessene Heizmoglichkeit. Der Salat- und Gemuseanbau unter Folien, nimmt von Jahr zu
Jahr zu. Bei dem Bestreben, eine moglichst fruhe Salaternte zu erzielen, werden schnellwuchsige, aber frostempfindlichere Sorten bevorzugt. Die Anzucht von Paprika-, Pfefferoni- und Tomatenpfianzen, die
spater ins Freiland oder nach AbschluB der Salaternte in groBere Tunnels gesetzt werden, findet zu einer Zeit in den Pflanzenanzuchttunnels
statt, in der mit Nachtfrosten gerechnet werden muB. Das Bestreben,
diese Anzuchttunnels vor dem drohenden Frost zu schutzen, hat die
Besitzer erfinderisch werden lassen. Gelegentlich sieht man, daB in
kalten Nachten brennende Kerzen auf dem Mittelgang stehen. Auch
Kubel mit heiBem Wasser werden manchmal in die Tunnels hineingestellt. Sie haben nur den Nachteil, daB sie in den fruhen Morgenstunden, wenn es am kaltesten ist, ihre Warme bereits zur Ganze
abgegeben haben. Hier konnen die Dienste der geschroteten Traubenkerne in Anspruch genom men werden, die schon in der ersten Nacht
ihres Einsatzes vall in Funktion treten. Gerade in den fruhen Morgenstunden der ersten Nacht, wenn das HeiBwasser in den Behaltern bereits abgekuhlt ist, steigt ihre Leistung an.
Traubenkerne, die fur den "Feuerwehreinsatz" in kalten Nachten
in Folientunnels bestimmt sind, sollten eine etwas andere Vorbehandlung erfahren. Die Kerne, die innerhalb der Trestermasse die Phase 1
mit der Veresterung, die Phase 2 (Hauptrotte) und die Phase 3 (Nachrotte) mitgemacht haben, werden nach einer leichten Vortrocknung
(Phase 4) durch einen Siebvorgang (Verfahrensschritt 5) abgetrennt
und besitzen dann einen Feuchtigkeitsgehalt von etwa 35 Prozent.
Werden sie in diesem Zustand geschrotet, so konnen die Sporen von
Humicola lanuginosa, die seit der Hauptrotte (Phase 2) in Mengen an
den Oberflachen der Traubenkerne sitzen, sofort auswachsen und
innerhalb eines Tages eine heiBe Ratte einleiteri. - Wenn die Kerne
jedoch durch eine Nachtrocknung auf einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt von 10 bis 20 Prozent gebracht werden, so durfen sie anschlieBend geschrotet und auf Lager gelegt werden, ohne daB es zu einer
mikrobiellen Aufheizung kommt. Geschrotet und in Plastiksacken ab-
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the use of fresh or esterified grape marc is of growing interest even
though its use means an increase in work. Due to the fact that marc
packings around heating pockets, dependent on their size, cease to
react after two to six weeks, esterified pressing residues have to be
fetched from storage in the vicinity of the greenhouse and again
be placed around the heating pockets.
There has never been any appropriate heating possibility for
plastic tents. Growing of lettuce and other vegetables under plastic
sheets increases from one year to the next. In the endeavour to achieve a lettuce harvest as soon as possible, quick-growing varieties are
preferred that are not frost resistant. Green pepper, hot pepper and
tomato plants, that later on are removed into the open field or, after
the lettuce harvest, are planted in large tents, start growing in the
plant cultivating tents at a time when night frosts have to be expected.
The effort to protect starting tents from threatening frost has made
the owners resourceful. In cold nights one may observe occasionally
burning candles placed in the middle aisle. Pails of hot water are placed in the tents sometimes. But they have the disadvantage that in
the small hours when it is coldest their heat is completely spent. This
is an opportunity where the services of ground grapeseeds may be
used which function immediately and fully after application in the first
night. And just in the small hours of the first night, after the hot water
in the pails has cooled, their capacity starts to increase.
Grapeseeds that are destined to be the "fire brigade" for plastic
tents in cold nights should undergo a slightly different preparation.
The seeds, that have undergone stage 1 (esterification), stage 2 (main
rot) and stage 3 (afterrot) within the marc matter, are separated after
a slight predrying (stage 4) and screening (stage 5) and possess at
this time a humidity of about 35%. In this state they are ground so
that the spores of Humico/a lanuginosa, present in masses on the
surfaces of the seeds ever since the main rot (stage 2), are able to
germinate and to start a hot rotting process within one day. If,
however, the humidity of the seeds was reduced to 10 to 20% by an
afterdrying, they may be subsequently ground and stored without the
occurrence of a microbial heating process. Ground and wrapped in
plastic bags, they are placed close to the place where they will be
needed until, e.g., late one afternoon all symptoms of an imminent cold
night have been observed. A quantity of 20 I dried seed groates is
mixed then with 5 I of hot water of about 80 C. Thus, the moistened
groats have a temperature of about 40° C, their volume having risen
to 25 I. From the mixing container, e.g. a wheel barrow, the substance
is filled into the 25 I rib-mesh rotting pail (see Fig. 12) and placed in
the tent.
0
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gepackt, liegen sie im Bereich des Einsatzortes bis beispielsweise an
einem Spatnachmittag die Anzeichen flir eine bevorstehende kalte
Nacht gegeben sind. Dann wird eine Menge von 20 Litern trockenen
Kernschrotes mit flinf Litern heiBen Wassers von etwa 80 C gemischt.
Der angefeuchtete Schrot ist um 40° C warm und zu einem Volumen
von 25 Litern aufgequollen. Aus dem Mischungsbehalter, beispielsweise einer Scheibtruhe, wird die Substanz in den 25-Liter-Rotteklibel
aus Streckmetall (siehe Abbildung 12) eingeflillt und in den Tunnel
hineingestellt.
0

Die erste Warme, die abgegeben wird, stammt hauptsachlich noch
aus dem beigemischten Warmwasser. In diesen ersten sechs Stunden,
sinkt die Temperatur ein wenig abo In dieser Zeit gehen die Sporen
der thermophilen Mikroorganismen auf und bilden ihr Myzel aus. Von
der sechsten Stunde an, steigt die Temperatur stlindlich um drei bis
flinf Grad an, erreicht in der Regel ein Niveau von 60 bis 64 C, tallt
geringfligig zurlick und halt sich im Inneren liber einen langeren Zeitraum in einem Bereich von 56 bis 60° C.
0

Ein kleiner Rotteklibel mit 25 Litern warmt drei Tage und drei
Nachte mit voller, und etwa zwei weitere Tage und Nachte mit verminderter Kraft. Verwendet man den grbBeren Rotteklibel mit einem
Volumen von 100 Litern (Abbildung 12), so kbnnen diese Zeiten verdoppelt bis verdreifacht werden.
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Abbildung 11:

Fig. 11:
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Heizasche im Glashaus

Heating pocket in greenhouse

The initial heat released originates mainly from the intermixed
hot water. In the course of the first six hours, the temperature drops
a little. This is the period when the spores of the thermophile microorganisms germinate and start growing their mycelium. Beginning at
the sixth hour, the temperature rises by 3 to 5° C per hour, usually
reaching a level of 60 to 64° C, but finally dropping slightly while in the
center a temperature between 56 to 60° C is maintained for a long
period of time.
A small rotting pail of 25 I can heat full force for three days and
three nights and for about two further days and nights with reduced
force. By using a larger rotting pail with a volume of 100 I (Fig. 12),
these periods can be doubled or tripled.

Abbildung 12:
Fig. 12:

Kleiner und groBer Rottekubel

Small and large rotting pails
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Die in Abbildung 12 senkrecht durch die Deckel verlaufenden
Rohren, besitzen kleine Locher und sorgen dafLir, daB der aerobe Pilz
Humico/a /anuginosa ·auch im Zentrum mit Sauerstoff versorgt wird.
Die Kubel werden in den Tunnel auf den Mittelgang gestellt; wenn
sie keinen Platz wegnehmen sollen, kann man sie auf ein Podest
stell en oder an einer Vorrichtung aufhangen. Der kleine Kubel kann
von einer Einzelperson getragen, der 100-Liter-Kubel muB nach dem
Mischen und Einfullen des Kernschrotes von zwei Personen an den
Aufstellungsort gebracht werden.
Wird eine langer anhaltende Temperierung gewunscht, die wahrend der Hauptwachstumszeit des Salates, also von Anfang Marz bis
in die zweite Aprilhalfte vorhalt, so kann jene Vorrichtung verwendet
werden, die in Abbildung 13 dargestellt ist. Ein Kasten mit einem
Fassungsvermogen von 600 bis 800 Litern Traubenkernschrot steht
jeweils unmittelbar neben dem Eingang an den beiden Stirnseiten
eines Tunnels. An den drei auBeren Seilen ist er aus Brettern mit Nut
und Feder weitgehend luftdicht ausgefuhrt und mit Aluminium-Streckmetall ausgekleidet. Die Seite, die zum Tunnelinneren weist, besteht
ausschlieBlich aus einer luftdurchlassigen Streckmetall-Matte, die nur
an zwei Stellen durch Querleisten abgestutzt wird. Der Deckel besteht
aus Aluminiumblech und hat innen eine Auflage aus einer gewellten
Plastikplatte. An dieser Struktur tropft das Kondenswasser in den
heiBen Kernschrot zuruck. Zur Befullung kann der Deckel abgenommen
werden, zum Ausraumen dient eine bffnung an der Seitenwand. Der
eingefLillte Kernschrot liegt am Grunde unmittelbar auf dem Erdreich
auf.
Die Warmeabgabe dieses Rottekastens liegt pro Zeiteinheit und
Kilogramm Kernschrot niedriger als bei den Rottekubeln. AuBer der
Tatsache, daB er keinen Platz innerhalb des Tunnels beansprucht, besitzt er den Vorteil, fur eine langanhaltende Konditionierung der Luft
uber den Pflanzenkulturen sorgen zu konnen. Die erste Periode lauft
mit der Salaternte in der zweiten Aprilhalfte abo Dennoch sollte eine
Neubefullung stattfinden, die bis Mitte Mai, dem letzten Termin fur
denkbare Nachtfroste, den nachfolgenden kalteempfindlichen Kulturen
von Tomaten, Paprika oder Pfefferoni, Schutz gewahren kann. Auch
wenn im spaten Fruhjahr keine auffalligen Warmemengen mehr abgegeben werden, so lite diese Kernschrotfullung noch im Kasten bleiben, weil sie die Luft des Folientunnels mit zusatzlichem Kohlendioxyd
versorgt.
Die Kernschrotrotte in Folientunnels stellt einen Energiebeitrag
dar, der nicht unterschatzt werden darf. Obwohl die beteiligten Energieumsetzungen noch nicht quantitativ erfaBI werden konnten, darf
aufgrund bisheriger Messungen und Oberschlagsrechnungen angenommen werden, daB ein Liter Kernschrot eine Leistung von etwa einer
Kilowattstunde erbringt. Diese hohe Gesamtleistung kann nicht nur
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As shown in Fig. 12, the pipes extending vertically through the
covers are provided with small holes and provide the aerobic fungus
Humico/a /anguginosa with oxygen in the center too. The pails are
placed in the middle aisle of the tent, if they are to take up as little
space as possible, they may be placed on a platform or hung on an
appropriate device. The small pail can be carried by one single person,
the 100-1 pail or vat has to be moved to its destination by two persons
after mixing and filling of the seed groats.
Should a long-lasting temperature rise be desired lasting during
the main growing time of lettuce, i.e. from the beginning of March
to the second half of April, the device shown in Fig. 13 may be used.
It is a chest with a volume of 600 to 800 I of grapeseed groats placed
directly beside the entrace at the two front ends of the tent. At its
three outer sides it is made nearly airtight of boards with tongue and
groove and lined by aluminum rib-mesh. The side facing the interior
of the tent is made exclusively of an air-permeable rib-mesh matting
supported by horizontal bars at two places only. The cover is of aluminum sheet with an inside lining of corrugated plastic plate. From.
this structure the condensing water drips back into the hot seed
groats. For filling, the cover is removed, for emptying, a side wall is
provided with an opening. On the bottom the seed groats lie directly
upon the soil.
The heat emission per unit of time and per kg of seed groats is
lower in this rotting chest than it is in rotting pails. In addition to the
fact that it takes up no space within the tent, it has the advantage of
being able to take care of a long-lasting conditioning of the air above
the plant cultures. The first period expires at the time of the lettuce
harvest in the second half of April. Subsequently, it should be refilled
to provide protection for the subsequent cold-sensitive cultures of
tomatoes, pepper and hot peppers until the middle of May, the last
date for possible night frosts.
After late in spring no noticeable warmth is emitted any longer,
the seed-groats should be kept in the chest because they provide the
air inside the plastic tent with an additional amount of carbon dioxide.
The seed-groat rot in the plastic tent represents an energy supply
that must not be underestimated. Though the energy conversions in
question have not yet been laid down as to quantities, on account of
measurements up to now and estimate calculations it may be assumed
that one liter of seed groats yields an output of about one kW hour.
Such a high total output cannot be explained by microbial decomposition of organic substance only. Within the 12 to 18% of dry substance
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durch den mikrobiellen Abbau der organischen Substanz erklart werden. Unter den 12 bis 18 Prozent Trockensubstanz, die wahrend der
lebhaften heiBen Kernschrotrotte veratmet werden, ist das Traubenkernol mit funf bis acht Prozent von der Gesamtmenge der gewichtsmaBig kleinere, aber hinsichtlich der freigesetzten Joulebetrage der
bedeutendere Teil der veratmeten Masse. Trotz des groBen Energiegehaltes des in CO 2 und H2 0 umgewandelten dies, kann nur eine Leistung von etwa einer hal ben Kilowattstunde pro Liter trockenen Kernschrotes (das sind 550 g) erwartet werden.
Bei der aeroben Rotte werden Warme, Kohlendioxyd und Wasser
frei. Der entweichende Wasserdampf vermischt sich mit der allgemeinen Luftfeuchtigkeit und schlagt sich vor allem in der Nacht als
Kondenswasser an der Innenseite des Glases oder der Folie nieder.
Die aus der Veratmung der organischen Substanz stammende Warme,
halt eine standige Temperaturdifferenz zwischen der Luft im Innenraum und der auBeren Atmosphare aufrecht. Dadurch kommt es ununterbrochen zur Kondensation, die sogleich verstarkt wird, wenn die
AuBentemperatur abfallt. Mit jedem Liter kondensierten Wassers werden 2.500 kJ frei. 1st es sehr kalt, so bildet sich an der Innenseite
eine Eisschicht, bei deren Entstehung noch mehr Warme, namlich ca.
2.840 kJ pro Kilogramm gefrorenen Wasserdampfes freiwerden. Es
ist auch auBerst vorteilhaft, daB neben der freiwerdenden SUblimationswarme mit dem Eis eine Isolationsschicht entsteht, die das Eindringen
der Kalte von drauBen wirksam vermindert.
Die erste halbe Kilowattstunde pro Liter Kernschrot stammt aus
der Atmungstatigkeit der Mikroorganismen, die eine standig flieBende
Grundwarme liefert, wahrend die zweite hal be Kilowattstunde auf ungleichmaBigere Weise frei wird und zwar vor allem dann, wenn die
Warme am meisten gebraucht wird, weil es drauBen besonders kalt
ist und am wenigsten dann, wenn der Warmeschutz uberflussig ist, weil
die AuBentemperaturen hoch liegen. - Auf diese Weise ist die Regulation ein Bestandteil des Systems selbst. Eine Temperierung mit konventionellen Energietragern und thermostatischer Regelung ware ungleich aufwendiger.
Mit Heizol stLinde ein Energietrager zur Verfugung, mit dessen
vollstandiger Verbrennung eine Leistung von etwa 12 Kilowattstunden
pro Liter erbracht werden konnte, wenn nicht mindestens 30 Prozent
vor allem durch den Kamin nach auBen verloren gingen. Dahingegen
kommt die Warme, die einem Rottekubel entstromt, dem Innenraum zu
100 Prozent zugute. Die mikrobielle "Verbrennung" von Traubenkernschrot entlaBt zudem im Abgas keine unliebsamen Nebenprodukte wie
Kohlenmonoxyd, Schwefeldioxyd oder 3,4-Benzpyren. Die beiden Produkte der aeroben Rotte, das Kohlendioxyd und die Feuchtigkeit, konnen vorbehaltlos zur Anreicherung der Luft verwendet werden.
Die Bedeutung der Feuchtigkeit ist in Verbindung mit der Warme88

used by respiration during the vigorous hot seed groat rot, the grapeseed oil is the smaller part of the mass used by respiration with 5 to
8% of the total quantity as to weight, but as to Joule amounts released,
it is the more important part. In spite of the high energy content of the
oil converted into CO 2 and H20, the output of about only one half kW
hour per liter dried seed groats (i.e. 550 g) may be expected.
In the course of the aerobic rotting process, heat, carbon dioxide
and water are released. The escaping water steam mixes with the
general air humidity and, mainly at night, deposits on the inside of the
glass or the plastic sheet as condensed water. The heat originating
from the respiration of organic substances maintains a constant temperature difference between the air inside and the ambient air. This
causes uninterrupted condensation that increases when the ambient
temperature drops. With the condensation of every liter of water
2,500 kJ are released. In case of heavy frost, an ice layer forms on the
inside of the glass or plastic sheet, and its production releases even
more heat, i.e. 2,840 kJ per kg ice developed. It is also of great
advantage that in addition to the released sublimation heat an insulation layer is produced by the ice that reduces effectively any penetration of the ambient cold.
The first half kW hour per liter seed groats originates from the respiratory activities of the microorganisms delivering a constantly
flowing basic heat, whereas the second half kW hour is released in an
irregular way, most of it just when the heat is needed most because
it is especially cold outside, and the lowest quantity when heat protection is superfluous because outside temperatures are high. In this
way the control is a component part of the system per se. Heating by
conventional energy carriers and thermostatic control would be far
more expensive.
Oil fuel is an energy carrier the complete combustion of which
could deliver an output of about 12 kW hour per liter of fuel, if not at
least 30% would be Isot to the emitted by way of the chimney. Compared thereto, 100% of the heat emitted by a rotting pail benefit the inside space. In addition, the microbial "combustion" of grapeseed groats dispenses by its waste gas no undesired side products such as
carbon monoxide, sulphur dioxide, or 3,4-benzpyrene. The two products of the aerobic rotting process, carbon dioxide and moisture, may
be used without restriction for enriching the air.
The importance of humidity has been stressed sufficiently in connection with the heat release by condensation and sublimation. It
might be expected that, as a side effect of the above-mentioned humidity, fungus disease could be promoted. In this respect no such
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abgabe bei der Kondensation und Sublimation genugend hervorgehoben worden. Es kbnnte auch erwartet werden, daB als Nebeneffekt der
abgegebenen Feuchtigkeit Pilzkrankheiten gefbrdert werden. In dieser
Hinsicht konnten bisher keine negativen Auswirkungen festgestellt
werden. War es zu der fruhen Jahreszeit sehr warm, so war es auch
sonnig, und die relative Luftfeuchtigkeit sank auf niedrige Werte. War
es kuhl, so kondensierte die Feuchtigkeit in erster Linie an der Innenseite der Folie und nicht an den Pflanzen. AuBerdem lagen die Temperaturen wahrend diesen Zeiten so niedrig, daB Pilzkrankheiten keine
gunstigen Vermehrungsbedingungen erhielten. 1st es bei der freiwerdenden Feuchtigkeit der Frostschutz, der im Vordergrund steht, so ist
es bei der COrAbgabe die Ernteverfruhung. Durch Kohlendioxyd-Anreicherung der Luft innerhalb der Folientunnels, laBt sich die Sal aternte um ein bis zwei Wochen verfruhen, wobei die zu einem fruheren
Zeitpunkt geernteten Salatkbpfe nicht kleiner, sondern eher etwas
grbBer werden.
Wenn die Kernschrotrotte zum AbschluB gekommen ist, hat sie
fur die Pflanzenkulturen unter Glas oder Folien bereits Wertvolles geleistet. Von diesem Zeitpunkt an, steht ein gebrauchsfertiger Ounger
zur Verfugung, der auch in dieser Eigenschaft einen betrachtlichen
Wert darstellt. Aus diesen Grunden sind verfahrensgemaB vorbehandelte, geschrotete oder ungeschrotete Traubenkerne interessante Produkte. Es ist zu erwarten, daB sie nach einer Einfuhrungszeit Preise
am Markt erzielen, die es erlauben, sle aus Weinbaugebieten uber
Land oder Wasser, auch zu jenen Bedarfsorten zu transportieren, die
in weiter entfernten Gebieten liegen.
Wer nur kleine Quantitaten benbtigt, wird getrocknete und geschrotete Traubenkerne beziehen. Es handelt sich dabei nicht um
ein rasch verderbliches Produkt. Bleiben davon einige Sacke liegen,
so ist es mbglich, ihren Inhalt auch im nachfolgenden Fruhjahr noch
zu verwenden. Wie stark sich die Heizleistung wah rend einer einjahrigen Lagerungszeit vermindert, wurde bisher noch nicht ermittelt. Gerat von auBen Feuchtigkeit in den Sack, so vollzieht sich je nach Luftzutritt ein langsamer oder rascher mikrobieller Abbau, durch den die
Substanz in das Stadium des gebrauchsfertigen Traubenkerndungers
ubergeht.
Verbraucher grbBerer Mengen werden eher die preisgunstigeren
geschlossenen Traubenkerne beziehen und die jeweils benbtigte Menge beispielsweise vor dem EinfLillen in Rottekasten schroten. Obrigbleibende Kerne sind jahrelang lagerfahig. 1m Laufe der Jahre wird ein
Teil der organischen Substanz langsam abgebaut, so daB die heiBe
Kernschrotrotte nicht mehr ganz so lebhaft vonstatten geht. Oieses
Nachlassen der Kerne hinsichtlich ihrer Heizqualitaten geschieht aber
so langsam, daB die Transport- und Lagerfahigkeit der Traubenkerne
als sehr gut bezeichnet werden muB.
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negative results could be observed up to now. If it was very warm
early in the year, there was sunshine too, and the relative air humidity
dropped to lower values. If it was cool, instead, the humidity condensed mostly on the inside of the plastic sheet and not on the plants.
Moreover, temperatures during these periods were lower so that fungus disease had no favorable conditions for multiplication. If it is the
frost protection that is predominant for released humidity, CO 2 release
means antedating of harvest. Induced by carbon dioxide-enriched air
within the plastic tent, the lettuce harvest can be antedated by one to
two weeks, and the lettuce heads harvested at an earlier date are not
smaller but rather slightly bigger.
After the seed groat rot has ended, it has been of great value for
plant cultures under glass or plastic sheets. From then on, a readyfor-use fertilizer is available that in this state, too, is of considerable
value. For these reasons, ground and unground grapeseeds treated
according to the method are products of great interest. It may be
expected that after a certain time of introduction they will fetch prices
on the market that will permit their being transported from winegrowing areas over land and sea even to the most distant places of
demand.
Anyone who wants only small quantities will buy dried and ground
grapeseeds. This is no quick-spoiling product. If any bags are left over,
it is possible to use their contents in the next spring as well. Up to
now, it has not yet been established how much the heating capacity is
reduced by a one-year storage period. In case moisture enters the bag
from outside, microbial decomposition - slow or rapid, depending on
the rate of air access - occurs, turning the substance into the state
of ready-for-use grapeseed fertilizer.
Consumers of larger quantities will prefer to buy the cheaper
closed grapeseeds and grind the respectively needed quantities prior
to filling them into the rotting chests. Left-over seeds are storable for
years. In the course of the years, part of the organic substance is
slowly decomposed so that the hot seed groat rot will no longer be
so vigorous. Nevertheless, this slackening of the seeds in regard to
their heating qualities goes so slowly that transport and storage
quality of the grapeseeds still have to be judged as very good.
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9. Tresterprodukte als DUngemittel
1m AnschluB an den vorangegangenen Abschnitt soil zunachst der
Traubenkerndunger behandelt werden, der in jenen Gartenbaubetrieben in greiBeren Mengen anfallt, die sich die heiBe Kernschrotrotte zur
Temperierung und Kohlendioxyd-Versorgung zunutze machen.
Ein fruchtbarer Kulturboden soil die Pflanzennahrstoffe und Spurenelemente in harmonischer Verteilung enthalten. Er soil aber auch
bestimmte physikalische Voraussetzungen erfullen und zu ihnen geheirt Oil18 Krumelstruktur, die eine bedeutende Menge an Wasser und
Lult an ihren Adsorptionsllachen und innerhalb ihres Luckensystems zu
halten vermag.
Auch bei der Mischung des trockenen Traubenkernschrotes mit
Wasser zur Elnleltung einer heiBen Rotte, soil eine Masse entstehen,
die ausrolchend lultfuhrende Lucken besitzt, dam it sich der aerobe
Pilz Humicola lanuginosa gut entwlckeln kann. Kernschrot saugt begierig Feuclltigkeit auf. Wenn nicht LibermaBlg viel Wasser hinzugegeben wird, dann bildet sich belm Mischen eine lultige Krumelstruktur.
Dabei wirci das aufgenommene Wasser in klelnste Flussigkeitsmengen
aufgeteilt. Jeweils mehrere Kernschrotpartikel werden benetzt und
durch die Saugwirkung zusammengehalten. Auf diese Weise belindet
sich die Feuchtlgkeit vor allem in den Zentralbereichen und die luftflihrenden Lucken vor allem in den Randzonen der Krumel. DiesE;s mit
Feuchtlgk~"it durchsetzte und von etwas Lult durchzogeno Substrat,
mach! dlo heiB" Rotte durch. Nach dem Erkalten l13t es das Stadium
d(,::; gubrauchslertigen Dungers erreicht.
Ole Bruchstucke der Kernwand sind fur die pllysikalische Struktur
verantwortlich, die Samen mit ihren Reservestollen fur den Ablauf der
heiBen Rotte. Sobald der Kernschrot nach dem Erkalten in den Boden
eingearbeitet ist, wirken die Kernwandteilchen in erster Linie strukturverbessernd, wah rend die humifizierten Samenreste von erheblicher
chemischer Wirksamkeit sind. Sie stellen einen Narhumus dar, der
rasch auf die Pflanzen einwirkt und wesentlich schneller von den
Bodenorganismen und den Pflanzen aufgebraucht ist als die BruchstUcke der Kernwand. Nach den bisherigen Beobachtungen beruhen
die Wirkungen der humifizierten Samen nicht nur auf der raschen Verfugbarkeit der enthaltenen Nahrstoffe, sondern auch auf dem Vorhandensein von Wuchsstoffen. Auf diesem Gebiet mussen noch eingehendere Untersuchungen durchgefuhrt werden.
Wah rend die groben Partikel eher in den oberen Bodenbereichen
liegen bleiben, sickern die Ibslichen und feineren Stoffe mit dem
Regen- oder GieBwasser in den Wurzelbereich hinunter. Diese Tren-
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9. Grape Marc Products as Fertilizers
Following the last item, the next matter discussed is marc fertilizer which is accumulated in large quantities by those market gardeners who make use of the hot seed-groat rotting-process for heating
and carbon dioxide supply.
Any fertile arable soil should contain plant nutrients and trace
elements in an harmonic ratio of distribution. On the other hand the
soil should meet certain physical requirements, such as a crume
structure that holds a considerable amount of water and air at its
absorption surfaces and interstitially.
In mixing the dry grapeseed groats with water to start a hot rot,
a mass is to be made that possesses sufficient ai r-carrying gaps for
a good development of the aerobic fungus Humicola lanuginosa. Seed
groats absorb any moisture greedily. If not too much water is added,
a crume structure with air pockets forms during mixing. Thereby,
the absorbed water is distributed in minimum liquid quantities. A few
seed groat particles are moistened and held together by suction
effect. In this manner, the humidity stays mainly in the central zones
and the air-conducting gaps preferably in the boundary zones of the
crumbs. This substrate, soaked by humidity and slightly air-bathed,
undergoes a hot rot. After cooling down it has attained the state of
ready-for-use ferti Iizer.
Pieces of seed shells are responsible for the physical structure,
and the seeds containing reserve nutrients are responsible for the
course of the hot rotting process. After the cooled seed groats have
been worked into the soil, the seed shell particles have mainly soilstructure improving effects, whereas the humified seed residues have
considerable chemical effects. They represent nutritive humus that
quickly effects the plants and is much sooner consumed by the soil
organisms and the plants than the pieces of the seed shell. According
to present observation results, the effects of humified seeds lie not
only in their containing readily usable nutrients but in the presence of
growing agents. In this field thorough research is still required.
Coarse particles tend to remain lying in the upper soil zones,
whereas the soluble and fine substances drain down together with
rain or watering into the rooting area. This separation occurring automatically within the soil, may be carried out in practice prematurely
too. If grapeseed fertilizer is suspended in water and filtered, a brown
fluid flows off that should be transferred as quickly as possible from
the aerobic seed groats to the aerobic soil. In the event that this
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nung, die im Erdreich von selbst geschieht, kann in der Praxis auch
vorzeitig durchgefuhrt werden. Wird der Traubenkerndunger mit Wasser aufgeschwemmt und auf einen Filter gegeben, so flieBt eine braune
Flussigkeit ab, die so bald wie moglich, aus dem aeroben Kernschrot
in den aeroben Boden gelangen soil. UiBt man diesen Flussigdunger
zu lange in einem Eimer stehen, so erhalten anaerobe Abbauvorgange
die Oberhand, und verursachen einen jaucheartigen Geruch. Ein zweimaliges GieBen eines VersuchsgefaBes mit der frischen abgefilterten
Flussigkeit, hat auf die danach angebauten Pflanzen eine fordernde
Wirkung gehabt, die sogar noch bei der Nachsaat im zweiten Vegetationsjahr deutlich zu erkennen war. Von diesem Flussigdunger darf
nicht zu viel aufgewendet werden. Bei ihm kommt es, wie bei den anderen Tresterprodukten und allen Dungemitteln, bei zu hohen Dosierungen zu Ertragsruckgangen.
Die wasserigen Auszuge sind in ihrer Konzentration nicht immer
gleich, insofern ist in diesem Fall eine Empfehlung fur die aufzuwendende Menge nur schwer zu geben. Fur den normalen Traubenkern-,
den Schalen- und den Kammdunger, kann empfohlen werden, 1 kg
pro Quadratmeter zu verwenden, auch eine kleinere Menge zeigt
immer noch positive Wirkungen und bei stark zehrenden Pflanzenkulturen kann mehr als 1 kg pr'o Quadratmeter aufgewendet werden.
Jedes der drei Tresterprodukte zeichnet sich durch etwas unterschiedliche Eigenschaften aus. Der Traubenkerndunger mit seiner
schnell wirksamen Komponente ist keimungsfordernd und wachstumsanregend und anderseits durch seine dauerhafteren Anteile von langanhaltendem EinfluB auf die Bodenstruktur. Der aus den Schalen- und
Fruchtfleischresten gewonnene Dunger, liegt in seinen Gehalten an
Nahrstoffen und auch in denen der Spurenelemente etwas uber
denen des heiB verrotteten Kernschrotes. AuBerdem liegen beim
Schalendunger die mineralischen Bestandteile in relativ ausgewogenen Verhaltnissen vor. Bei ihm besteht selbst bei hbheren Aufwandsmengen unter den drei Produkten die geringste Gefahr, durch Oberdungung eine Depression des Pflanzenwachstums zu verursachen. Er
besitzt durchwegs mehr Nahrhumuscharakter, wirkt nicht ganz so rasch
wie Traubenkerndunger, bringt auf langere Sicht den etwas hoheren
Ertrag und ist fruher zur Ganze von den Bodenorganismen und den
Pflanzen aufgebraucht.
Der Schalendunger kann universell eingesetzt werden, der Kammdunger ist eher ein Spezialprodukt fur kalibedurftige Kulturen. Stickstoff und Phosphorsaure sind im Kammdunger reichlich, aber nicht
im ObermaB vertreten. Unter den Spurenelementen ist an Mangan im
Vergleich mit den anderen Tresterprodukten etwas mehr vorhanden.
Das eigentliche Obergewicht liegt bei den sechs bis acht Prozent Kali
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liquid fertilizer should be kept too long in the pail, the anaerobic
decomposition process would become predominant and cause a certain sewage stench. A test pot twice watered with the freshly filtered
fluid had a promoting effect on plants subsequently put into it, and
its effect was still clearly recognizable in the plants of a second
sowing during the second vegetative year. Attention must be paid to
not using too much of this liquid fertilizer. It might cause a decrease
in produce if administered in overdoses - like the other marc products
and all other fertifilizers.
The watery extracts are not always equal in concentration so
that any recommendation as to quantities can hardly be given. For
the usual grapeseed, skin and stem fertilizer it may be recommended
to use 1 kg per m 2 , and even a smaller amount will always induce
positive effects, while for highly consuming plant cultures one may
administer more than 1 kg per m 2 .
Eeach of the three marc products is characterized by slightly
different qualities. Grapeseed fertilizer is germination- and growthpromoting by its quick-acting components on the one hand, and by
its durable components has long-lasting influence on the soil structure on the other. The fertilizer derived from skins and pomace
residues ranges slightly higher than hot rotted seed groats as to its
concentration of nutrients and trace elements. Moreover, the
ratio of mineralic components of skin fertilizer is a relatively
balanced one. This fertilizer is the least dangerous of the three if
added in overdoses with regard to over-fertilizing and thereby causing
depression of vegetable growth. It possesses more the characteristics
of nutritive humus throughout, is not as quick-acting as grapeseed
fertilizer, yields higher produce in the long run, and it is faster and
more throughly consumed by soil organisms and plants. Skin fertilizer
may be applied universally, whereas stem fertilizer is a more specialized product for cultures in need of potassium. Stem fertilizer contains
sufficient - but no excess - nitrogen and phosphorus. Compared to
other marc products, it contains somewhat more manganese among the
trace elements. The true predominance, however, lies in the 6 to 8%
potassium in the dry substance. If dispensed in overdoses, the result
might be over-fertilization and an inhibition of plant growth.
Its potassium content makes stem fertilizer especially suited as
compensation agent added to other organic fertilizers deficient in
this particular nutrient. This applies to guano, chicken droppings, bone,
horn and blood meal, and sewage sludge as well. Naturally the
compensation of the lacking potassium may be made in a mineral form
too. For the preparation of special molds and soils, however, a reliably
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in der Trockensubstanz. Dadurch kann es bei zu reichlicher Ausbringung zu einer Oberdungung und Hemmung des Pflanzenwachstums
kommen.
Gerade durch den Kaligehalt gewinnt der Kammdunger seine Eignung als Erganzung zu anderen organischen Dungern, in denen gerade dieser Nahrstoff zu wenig enthalten ist. Das gilt fur Guano, fUr
Huhnermist, fUr Knochen-, Horn- und Blutmehl und schlieBlich auch
fur Klarschlamm. Selbstverstandlich kbnnte die Erganzung des fehlenden Kalis auch in mineralischer Form erfolgen. Ein zuverlassig
chloridfreies Kali im Verbund mit hochwertigen Humusstoffen, ist fur
die Aufbereitung bestimmter Spezialerden jedoch von grbBtem Interesse.
Es ist allen drei Tresterprodukten gemeinsam, daB der uberwiegende Teil des Stickstoffes in organisch gebundener Form vorliegt
und erst durch den mikrobiellen AufschluB pflanzenverfUgbar wird. Mit
den humifizierten Trestern kommen die Mikroorganismen gleich mit
in den Boden, die fur einen standigen AbfluB von pflanzenverfugbarem Stickstoff sorgen. 1st es feucht und warm, sind sie aktiver und
liefern mehr Stick.stoff; gleichzeitig kbnnen die Pflanzen auch mehr
verarbeiten. 1st es trocken oder kalt, so verringern sich die Stoffwechselleistungen von Mikroorganismen und Pflanzen gleichermaBen
und die organisch gebundene Stickstoffreserve wird nur langsam aufgezehrt und bleibt fur zukunftige Bedarfsspitzen erhalten.
In diesem Zusammenhang kann das Vorhandensein der Bodenorganismen gar nicht hoch genug eingeschatzt werden. Der Hauptgrund, warum die Wanderung der organischen Abfallstoffe uber den
mikrobiellen AufschluB zur Wiederaufnahme durch die Pflanze gefbrdert werden sollte, liegt weniger im sparsamen Umgang mit den begrenzten Ressourcen, als in der darauf resultierenden vermehrten
Widerstandskraft der Kulturpflanzen. Das Vorhandensein einer gleichmaBig flieBenden Stickstoffquelle im Verein mit einem harmonischen
Angebot an Nahrstoffen und Spurenelementen. schaff! die Voraussetzung fUr einen ausgewogenen und nicht ubereilten Aufbau an pflanzlichen Zellgeweben. Diese uberstehen dadurch besser mechanische
und klimatische Belastungen und vor allem auch die Angriffe der Erreger von Pflanzenkrankheiten.
Wird diesem Tatbestand Rechnung getragen, so ist es innerhalb
kurzer Zeit mbglich, teure PflanzenschutzmaBnahmen wegzulassen,
deren Beistand nur von auBen angreift und mehr auf die konstitutionelle Widerstandskraft der Kulturpflanzen zu vertrauen.
Zur Charakterisierung der drei verschiedenen Tresterprodukte,
sei auf die im Anhang wiedergegebenen Analysen hingewiesen.
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chloride-free potassium bound with high-quality humous substances
is of topical interest.
All of the three marc products have in common that their major
content of nitrogen is organically bound and made accessible for
plants only after microbial digestion. Together with the humified marc,
the microorganisms enter the soil directly and are responsible there
for a constant discharge of nitrogen that is accessible to plants. If it
is humid and warm, they are more active and deliver more nitrogen;
simultaneously, the plants are also able to consume more thereof.
If it is dry and cold, the metabolic activities of the microorganisms
and of the plants, too, decrease in the same measure, and the organically bound nitrogen reserve is consumed only slowly, kept in
store for future peak-demands.
In this connection the very existence of the soil organisms cannot
be valued too highly. The main reason for encouraging the recycling
of organic waste products via microbial decomposition for the reconsumption by plants lies less in economizing with limited supplies
but in the increase of resistant forces of cultivated plants. The existence of a constantly flowing nitrogen source, together with nutrients and
trace elements offered in a balanced ratio, is the prerequisite for a
balanced and not too hurriedly advancing growth of the plant cell
tissue. Thereby the latter better overcome mechanical and climatic
stress factors and, primarily, the attacks of pathogenic agents of plant
diseases.
..
This fact taken into account, it will soon be possible to drop
expensive exogenic plant protective measures, and to depend on the
constitutional resistance of the cultivated plants.
For a characterization of the three different marc products, attention is invited to the analyses listed in the appendix.
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10. Humusklosett

1m vorangegangenen Abschnitt wurde die Auslaugung des Traubenkernschrotes beschrieben. Der zuruckbleibende Schrot enthalt weniger Nahrstoffe, aber immer noch unzahlige Sporen von Mikroorganismen, die jederzeit bereit sind, Abbautatigkeiten durchzufuhren. Die
BruchstLicke der Kernwande sind oberflachen- und porenreich. Sie
wirken in dieser Hinsicht ein wenig wie Aktivkohle. Fakalien und Urin,
die vom Kernschrot aufgenommen beziehungsweise uberdeckt werden, verlieren in kurzer Zeit ihren eigenen Geruch. Unter den aeroben
Verhaltnissen, die innerhalb der Kernschrotmassen herrschen, werden
die stark riechenden organischen Substanzen in die beiden geruchlosen Bestandteile CO 2 und H2 0 zerlegt. Die gleichzeitig in kleinen
Mengen freiwerdende Warme tallt nicht auf, da sie bei der Verdunstung
der zugefuhrten Flussigkeit gebraucht wird, und mit dem Wasserdampf
entweicht.
Der im Humusklosett verwendete Kernschrot soil in jedem Fall
die heiBe Rotte vorher durchgemacht haben. Er stehl dam it am Ende
einer langeren Vorgeschichte: Wah rend der Phase 1 fand die Veresterung der Traubentrester statt. In Phase 2 und auch in Phase 3 haben, die Trester Warme wahrend der heiBen Rotte abgegeben, die genutzt werden konnte. Nach der Trocknung in Phase 4 lieferten sie im
AnschluB an die Siebung, dem Verfahrensschritt 5, den gebrauchsfertigen Schalendunger und die geschlossenen Traubenkerne. Nach der
Schrotung (Schritt 6) und der Befeuchtung (Schritt 7) gibt der Kernschrot, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, Warme, Feuchtigkeit und
Kohlendioxyd ab, drei Ergebnisse des Mikrobenstoffwechsels, die in
Folientunnels au Berst gewinnbringend eingesetzt werden k6nnen. Danach steht der gebrauchsfertige Traubenkerndunger zur VerfUgung,
der sofort in den Boden eingearbeitet oder in einen Flussigdunger
und in einen ausgelaugten Kernschrot fur Humusklosetts getrennt
werden kann.
Wenn der ausgelaugte Kernschrot uber viele Monate zur Verarbeitung von Fakalien verwendet worden ist, haben sich die Pflanzennahrstoffe in ihm auBerordentlich angereichert und er kann zum Beispiel im Weingarten ausgestreut werden. Damit schlieBt sich ein Kreislauf mit mehreren aufeinanderfolgenden Phasen, die aile von 6konomischem Interesse sind und positive 6kologische Auswirkungen haben. Ais Beispiel fur solche wunschenswerten Auswirkungen kann beim
Humusklosett die Einsparung der Wasserspulung genannt werden,
aber auch die Tatsache, daB die Nahrstoffe aus den menschlichen Ausscheidungen nicht in die Gewasser kommen, wo sie das Gleichgewicht
storen, sondern in die landwirtschaftlich genutzten Boden, wo sie hingeh6ren.
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10. Humus Toilet

In the foregoing item the lixiviation of grapeseed groats was
described. The remaining groats contain very few nutrients but still
have numerous spores of microorganisms that are always ready to
do decomposition work. The pieces of the seed shells have many
surfaces and pores. In this respect they function somewhat like
activated carbon. Feces and urine, either absorbed or covered by
seed groats, soon lose their own smell. Under the aerobic conditions,
found in seed groats, the highly smelling organic substances are
broken into the two inodorous components CO 2 and H2 0. The heat
released simultaneously in small amounts is inconspicuous because
it is used for the evaporation of the added fluid and escapes together
with the steam.
At any rate, the seed groats utilized in the humus toilet ought
to have passed the hot rot before and, thus, have reached the end of
their particular long history: During stage 1 grape marc was esterified.
During the stages 2 and 3 as well. In the course of the hot rotting
process, it released heat that could be utilized. After drying in stage 4
and after screening in stage 5, the marc yielded ready-for-use skin
fertilizer and the unbroken grapeseeds. After grinding (stage 6) and
moistening (stage 7), as described in the foregoing item, seed groats
deliver heat, moisture and carbon dioxide, the three products from
the microbial metabolism that may be employed with great profitability
in the plastic tent. Subsequently, the grapeseed fertilizer is ready
for use and either may be worked into the soil directly or is separated
in liquid fertilizer and lixiviated seed groats for humus toilets.
After lixiviated seed groats have been used for the treatment of
feces for many months, plant nutrients have reached extremely high
concentrations therein, and, finally, it may be strewn over the vineyard.
Finally, the cycle is closed after a number of subsequent phases, all
of economic interest and positive ecological consequences. As an
example for such welcome consequences, the economizing of water
flush in a humus toilet may be mentioned and the fact that thereby
the nutrients in human excrements do not enter the waters, disturbing
the equilibrium there, but are recycled to agriculturally exploited
soils where they belong.
The smell-absorbing effect of seed groats may be utilized under
various conditions. In conventional toilets without a water flush,
a few shovels full of seed groats may be spread into the pit occasionally.
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Der geruchsbindende Effekt des Kernschrotes kann unter verschiedenen Bedingungen genutzt werden. Bei den althergebrachten
Klosetts ohne Wasserspulung kbnnen gelegentlich ein paar Schaufeln
voll Kernschrot in die Grube hineingestreut werden.
In der einfachsten Ausfuhrung besitzt das Humusklosett einen
handelsublichen Behalter wie er fur die Spulung in Wasserklosetts
verwendet wird. Anstelle von 10 Litern Wasser, kommen nach jeweils
einem Knopfdruck nur einige Gramm von Kernschrot heraus. Die Fakalien werden dadurch oberflachlich eingepudert, wodurch eine Geruchsbindung und eine leichte Trocknung eintreten. Auch Urin wird
durch das trockene Pulver aufgesaugt. Der mikrobielle Abbau beginnt
sofort. Diese einfache Ausfuhrungsform, die erstmals in einem Forschungsboot installiert wurde, besteht aus einem Plastikeimer, der
von einer stabilen Holzummantelung umgeben ist, die die Holzbrille
samt Deckel tragt. Es genugt, den Eimer gelegentlich auf Grunflachen
mit Humusbedarf auszuleeren und vor dem erneuten Gebrauch wieder
mit einer Grundschicht aus Kernschrot zu versehen. Schon nach kurzer
Zeit sind die Fakalien nicht mehr als solche zu erkennen.
Bei Verwendung eines Plastikeimers kann das relativ schwere
Kohlendioxyd nicht so leicht entweichen. Bei den kleinen Dimensionen eines Eimers ist das bedeutungslos. Bei grbBeren Ausfuhrungsformen muB fUr einen erleichterten Gasaustausch gesorgt werden.
Abbildung 14 zeigt ein diesbezugliches verbessertes Humusklosett
das seit zwei Jahren in Funktion ist und sich gut bewahrt hat. Die zu
dieser Abbildung gehbrende ursprungliche Beschreibung sei hier angefugt:
Ein Gestell (1) ist mit einer als (2) bezeichneten Kammer versehen, die oben durch eine Platte (3) abgeschlossen ist. Diese ist mit
einer Offnung (4) versehen, welche eine Brille samt Deckel tragt. Oberhalb und hinter dieser Offnung ist ein Behalter (5) vorgesehen, der dem
ublichen Wasserbehalter beim Wasserklosett entspricht. Die von ihm
ausgehende Rohrleitung (6) endet knapp oberhalb eines Kastens (7),
wobei das Rohrende (8) schaufelfbrmig ausgebildet ist, um eine Streuwirkung des aus dem Behalter (5) durch das Rohr (6) nach unten rieselnden Materials zu erzielen. Nahe der Offnung (4) ist ferner ein
Ruhrwerk (9) vorgesehen, dessen Ruhrflugel zwei Blatter (10) aufweist,
die propellerartig ausgebildet sind. Der Ruhrflugel wird mittels einer
Kurbel (11) und einer Welle (12) von Zeit zu Zeit in beiden Drehrichtungen bewegt. Das Ruhrwerk ist hbhenverstellbar, so daB die Blatter
(10) auf die Hbhe der Aufnahmeschicht (13) im Kasten (7) eingestellt
werden kbnnen. Dieser ist auf Rollen (14) verschiebbar und enthalt
einen aus Dranagerohren (15) bestehenden Rost (16) und ist nach zwei
Richtungen geneigt, wobei an der hbchsten Stelle ein Luftungsrohr
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The simplest embodiment of the humus toilet comprises a container as it is used for the flush in water toilets available in trade.
Instead of 10 I water, each press upon a pushbutton releases a few
grams of seed groats. The feces are lightly covered with powder
or dusted thereby achieving smell absorption and a slight drying effect.
Urine, too, is absorbed by the dry powder. The microbial decomposition starts immediately. For the first time installed in an experimental boat, this simplest embodiment comprises a plastic pail surrounded by a strong wooden case that carries the toilet seat. All that has to
be done is the occasional emptying of the pail upon some greens in
need of humus, and providing the pail with a bottom layer of seed
groats prior to using it again. After a short time, the feces are no longer recognizable as such.
If a plastic pail is used, the relatively heavy carbon dioxide does
not escape so easily. That is of little importance with the small dimensions of a pail. For any bigger embodiments, provisions have
to be made for a facilitated gas exchange. Fig. 14 shows a humus
toilet that has been improved in this respect and has been used
successfully for two years. Please see below the original description
belonging to the picture:
A frame (1) ist provided with a box (2) that is closed on top by a
plate (3). This plate is provided with an opening (4) supporting a seat
and the cover. Above and behind this opening a container (5) is
provided that corresponds to the usual water tank of a water toilet.
The pipeline (6) originating there, ends a little above a box (7), and
the end of the pipe (8) is spoon-shaped in order to achieve a spreading
effect for the material that trickles down from the container (5) through
the pipe (6). Moreover, close to the opening (4) is a stirrer (9) whose
stirring vane comprises two leaves (10) that are propellershaped. The
stirring vane is operated from time to time in both turning directions by
means of a crank (11) and a shaft (12). The stirrer is vertically adjustable so that the leaves (10) can be adjusted to the level of the
recei,ving layer (13) in the box (7). The latter is shiftable on rollers (14)
comprising a grate (16) that consists of drain pipes (15) and is
inclined in two directions, and at its highest point originates an air
tube (17), and at its lowest point an opening (18) is provided
in the wall of the box. The heat developed by the bacterial decomposition has the effect that the resulting CO 2 escapes by the tube (17).
After cooling down, the cold CO 2 escapes by way of the bottom
plate (19) via the opening (18) that is best closed by a rod lattice (20).
Furthermore, two escape tubes (21 and 22) are positioned in frame (1)
of which the first ends close to the upper rim of the box (7) being aligned with tube (17) when the box is in place. For a connection of these
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Schnittansicht durch Folientunnel mit zwei Kernschrotkasten

Perspective sectional )liew of seed groat chests for plastic tent
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Fig. 14:

Humusklosett (Erlauterungen im Text)

Humus toilet

Abbildung 14:

(17) ausgeht und an der tiefsten Stelle eine bffnung (18) in der Wand
des Kastens (7) vorgesehen ist. Die durch den bakteriellen Abbau entstehende Warme fuhrt dazu, daB das entstehende CO 2 durch das Rohr
(17) abzieht. Bei Abkuhlung tritt das kalte CO 2 durch die bffnung (18)
in den Schacht (19) aus, der vorzugsweise durch ein Stabgitter (20) abgeschlossen ist.
1m Gestell (1) sind ferner zwei Abzugsrohre (21) und (22) angeordnet, von denen das erste im Bereich der Oberkante des Kastens (7)
endet und bei eingeschobenem Kasten mit dem Rohr (17) fluchtet. Zur
Verbindung der beiden Rohre ist eine Muffe (23) vorgesehen, die
mittels einer Stange (24) heb- und senkbar ist. Die Verbindung wird
vor dem Herausziehen des Kastens (7) gelbst. Das Luftungsrohr (22)
endet in der hinteren oberen Ecke der Kammer (2).
Die Aufnahmeschicht (13) im Kasten (7) besteht wegen der besseren Beluftung aus grobem Kernschrot. Der Behalter (5) wird vorzugsweise mit feinem Kernschrot gefullt.
Probeweise wurden die Fakalien fur eine kurze Periode mit
Sagemehl berieselt. Wah rend dieser Zeit gab es keine so vollstandige
Geruchsbindur.lg wie bei der Verwendung des Kernschrotes. Auch
wenn bei jeder Benutzung nur 10 bis 20 Gramm des feinen Schrotes
verwendet werden, muB der Behalter von Zeit zu Zeit nachgefUllt
werden.
Neuere Oberlegungen haben zu Ausfuhrungsformen gefuhrt, die
nur eine GrundbefUllung mit Kernschrot besitzen. Darin findet ein
intensiverer Abbau statt, weil eine Fbrdervorrichtung, die mit einem
FuBhebel zu betatigen ist, fur die Weiterbefbrderung und Durchmischung der Substanzen sorgt.
Die den jeweiligen Erfordernissen angepaBten Vorrichtungen mbgen sehr verschieden gebaut sein; entscheidend ist das Aufnahmematerial fur die Fakalien, bestehend aus Traubenkernen, die nach dem
Schroten einer Verrottung unterzogen worden sind. Ihre geruchsbindenden Fahigkeiten ubertreffen Torfmull und andere organische Materialien bei weitem. Dieses wurde auch durch Erfahrungen in der Tierhaltung bestatigt, nachdem dort Kernschrot probeweise mit bestem
Erfolg als Einstreu verwendet wurde.
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two tubes a socket (23) is provided that can be I ifted and lowered
by a rod (24). Prior to removing the box (7), the connection is detached.
The air tube (22) ends in the upper back corner of chamber (2). The
receiving layer (13) in the box (7) consists of coarse seed groats for
better airing. The container (5) is filled preferably with fine-grained
seed groats.
For test purposes the feces were covered with saw dust for a
short time. During this period, the smell absorption was not as
complete as when using seed groats. Even though only 10-20 g of
the fine groats are used each time, the container has to be refilled
from time to time.
The latest considerations have led to a toilet embodiment with
only a bottom charge of seed groats. The decomposition therein is
much more intensive due to a conveyor device that, operated by a
pedal, takes care of transport and intermixing of the substances.
The devices adapted to the individual requirements might be
constructed differently; essential is that the receiving material for the
feces consists of grapeseeds which, after grinding, have undergone a
rotting process. Their smell absorbing capacities excel by far those
of peat litter and other organic matters. The same was confirmed
by experiences with domestic animals after, for test purposes, seed
groats were used as strew with excellent success.
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11. Zusatz von Substanzen
Der im vorigen Abschnitt behandelte Kernschrot hatte die heiBe
Rotte vor seiner Verwendung bereits durchgemacht. Er war - auch
wenn das fur seinen Einsatz im Humusklosett keine unbedingte Voraussetzung ist - vorher durch Auslaugung eines Teiles seiner Nahrstoffe
beraubt worden. Dieses Endprodukt ist dann nicht mehr in der Lage,
eine lebhafte Rotte durchzumachen; es wird auch nicht mehr von dem
Myzel der Mikroorganismen durchwachsen. Das ist wichtig, weil dadurch die im Humusklosett wunschenswerte Rieselfahigkeit des Schrotes sicher erhalten bleibt. - Nun gibt es jedoch auch die Moglichkeit,
eine Anreicherung mit Nahrstoffen, die im Humusklosett bei niedrigen
Temperaturen langsam vonstatten, wah rend der heiBen Rotte rascher
zu vollziehen.
In Abschnitt 3 wurde die Rebenasche bereits erwahnt, die so angesetzt wird, daB sie die heiBe Rotte mit dem Kernschrot gemeinsam
durchmacht. Anstatt einer Pflanzenasche kann aus Basaltmehl oder
eine Erde mit erwunschten Bestandteilen beigemengt werden, auch
Huhnermist, wenn eine Phosphatanreicherung gewunscht wird oder
Spurenelemente, wenn es bei irgendwelchen Spezialeinsatzen um
einen Ausgleich bei diesen Stoffen geht. Es ist sicher, daB Humicola
und die ubrigen an der heiBen Rotte beteiligten thermophilen Mikroorganismen, einen Teil der zugesetzten Substanzen innerhalb ihrer
Zellen in organische Bindung uberfuhren. Von jenem Teil, bei dem
dieses nicht geschieht, werden lonen an den Humusbestandteilen in
komplexer Bindung gehalten, und groBere Partikel durch das Myzel der
Mikroorganismen mit den anderen Bestandteilen vernetzt, so daB ein
weitgehend homogenes und schwer wieder trennbares Gemisch entsteht.
Durch eine gemeinsame Rotte von Kernschrot mit Zusatzen, lassen sich aile gewunschten Spezialdunger herstellen. Wenn es darum
geht, ein eher nahrstoffarmes Substrat zu erzeugen, so kann der Schrot
mit Torfmull, Rindenkompost oder Lauberde angesetzt werden, und
nach dem Abktingen der hohen Temperaturen bleibt eine gebrauchsfertige, gut miteinander verbundene und ausgereifte organische Substanz zuruck.
Fallen organische Abfalle an, die unangenehmer riechen als tierische oder menschliche Fakalien, dann bietet der Kernschrot mit
seiner heiBen Rotte das starkste Mittel, um Kadaver oder entsprechende Flussigkeiten auf einen geruchsarmen aeroben Abbauweg zu
fuhren. Gibt man feuchte, in Fautnis befindliche Substanzen in trockenen Kernschrot, so saugt er die Flussigkeit auf lmd beginnt an diesen
Stellen mit der heiBen Rotte, die zu so hohen Temperaturen fuhrt
daB eine Entwicklung von Fliegenmaden vereitelt wird. Sobald die

106

11. Addition of Substances

The seed groats discussed in the foregoing item were past the
hot rot prior to their use. Though the fact is no absolute prerequisite
for their use in the humus toilet, the seed groats were robbed partly
of their nutrients by preceding lixiviation. This final product is no longer able to undergo a vigorous rot, it is no longer permeated by the
growing mycelium of microorganisms. This fact is important because
it safeguards the lasting trickling quality of the groats that is desired
for the humus toilet. - Nevertheless, there are other possibilities, too,
to accelerate the enrichment with nutrients, a slow, low-temperature
process in the humus toilet, in the course of a hot rotting process.
The ash of burnt prunings, as mentioned in item 3, is so placed
that it undergoes the hot rot together with the seed groats. Instead
of plant ash, ground basalt or a soil containing certain desired
ingredients may be admixed as well, such as chicken droppings if
enrichment with phosphorus is intended, or trace elements if special
applications demand a compensation with those substances. It is
certain that Humico/a and all other thermophile microorganisms partaking in the hot rot bind part of the added substances organically
within their cells. lones of the other - not bound - part are kept in
a complex bond at the humus components and larger particles are
interwoven by the mycelium of the microorganisms with the other
components so that a substantially homogenous mixture is obtained
that can hardly be separated again.
By means of a common hot rotting process of seed groats with
additives, any desired kind of special fertilizer may be produced. If
the objective is the production of a more nutrient-free substrate, the
groats may be mixed with peat litter, bark compost or leaf mold, and
after the high temperatures have cooled down, a ready-for-use organic substance is obtained that is well interwoven and matured.
In the event of waste with an even fouler stench than animal
or human feces, seed groats and their hot rot offer the strongest agent
in order to decompose a carcass or a respective fluid aerobically,
free of smell.
If moist, putrefying substances are put into dry seed groats, they
obsorb the fluid and, in these places, start their hot rot that develop
high temperatures so that the growth of maggots is prevented. After
the mixture has cooled down to low temperatures, those organic
components, that could have attracted flies for their oviposition, have
already been decomposed.
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Mischung wieder auf niedrigere Temperaturen sinkt, sind de organischen Bestandteile, die Fliegen zur Eiablage anlocken konnten, bereits abgebaut. Die zahlreichen sonstigen Einsatzmoglichkeiten fur den
Kernschrot, als Filter zwischen unangenehm riechenden Abbauvorgangen und menschlichen Aufenthaltsbereichen zu fungieren, mussen
noch viel eingehender studiert werden.

12. Traubentrester als Starthilfe zur lebhaften Rotte

Kernschrot wird selbst in kleinen Mengen von nur wenigen Litern
Rauminhalt heiB. Jede beliebige Menge laBt sich in einen Sack fullen,
der allerdings aus einem schwer verrottbaren Gewebe bestehen soli,
und an einen Platz stellen, an dem vor allem die Warme, aber auch die
entweichende Feuchtigkeit oder die abgegebenen Sporen der thermophilen Mikroorganismen als Starthilfe fur eine lebhaftere mikrobielle
Tatigkeit gebraucht werden.
Bei der Rotweinerzeugung bestehen bei niedrigen AuBentemperaturen manchmal Schwierigkeiten mit dem Einsetzen der Garung in
den Maischebottichen. ErfahrungsgemaB benotigen die Hefepilze eine
Temperatur um 12° C, um in ihrer Vermehrung nicht allzu sehr behindert zu sein. Wird ein Sack mit heiBem Kernschrot an die AuBenwand
des Maischebehalters gestellt, so erwarmt sich die Maische zunachst
in diesem Bereich. Es kommt zu einer lebhaften Vermehrung der Hefezellen, die jetzt ihrerseits wieder Warme erzeugen, bis der gesamte
Bottich in eine Garung ubergeht, die ohne diese Starthilfe nur sehr
muhsam erreicht worden ware.
In folgendem Beispiel aus der Champignonkultur, sind es auBer
der Warme noch weitere Faktoren, die der Mikrobenaktivitat die anfangliche Entwicklungshilfe leisten. Nach der letzten Pilzernte wird
der Champignonkompost abgetragen und in der Regel als Bodenverbesserungsmittel verwendet. Nach VAN HAUT (1959) schadigen die
noch stark von Champignonmyzel durchsetzten Komposte das Pflanzenwachstum durch Stoffwechselexkrete des Pilzes wie zum Beispiel
durch Oxalsaure. Er empfiehlt unter anderem, eine nochmalige Kompostierung, bei der die Hemmwirkungen durch die mikrobielle Zersetzung beseitigt werden. Erst danach erlangt diese Substanz gute
Dungequalitaten.

Es kann recht lange dauern, bis die nochmalige Kompostierung
abgeschlossen ist, weil das lebenskraftige Champignongespinst, das
den Kompost uberall durchsetzt, nicht ohne weiteres abstirbt. Dieser
Speisepi Iz wi rd unter anderem in Kellern kultiviert und vertragt keine
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All other numerous possibilities of using seed groats as a filter
between bad smelling decomposition processes and human living
space will have to be investigated much more thoroughly.

12. Grape Marc - Starting Assistance for the Vigorous Rot
Even in small quantities of a few liters, seed groats are able to
grow hot. Any random quantity may be filled in a bag that should be
made of a not easily decomposable fabric, and placed where mainly
the heat, but also escaping moisture or spores of the therm.ophile
microorganisms, are required as starting assistance for vigorous
microbial activities.
Sometimes, at low ambient temperatures, red-wine making meets
with difficulties to start fermentation in the mash vats. According to
experience, yeast fungi require temperatures around 12° C in order
not to be inhibited too much for their reproduction. A bag filled with
hot seed groats that is placed against the outside wall of the mash
container heats the mash, at first in this vicinity. This starts a rapid
reproduction of yeast cells which produce heat themselves until the
contents of the entire vat start to ferment, a result that would be
achieved only with difficulties without this starting assistance.
In the following example taken from champignon cultivating,
there are other factors, in addition to heat, that offer starting
assistance to microbial activities. After the last harvest, the champignon
compost is removed and normally used as a soil-improving agent.
According to VAN HAUT (1959), such composts as are still highly permeated by champignon mycelium have a damaging effect on plant
growth due to the metabolic excreta of the fungus such as oxalic
acid. Among other things, he recommends the recomposting in order
to eliminat the inhibiting effects by microbial decomposition. Only
thereafter, has the substance obtained good fertilizing qualities.
It may take a long time until the recomposting is finished because
the vital champignon mycelium permeating the compost everywhere
does not die easily. Champignons are cultivated among other places
in cellars and are not compatible to high temperatures. Temperatures
above 35° C for some time cause the fungus mycelium to collapse
and a quick microbial decomposition. - Therefore, inserting small
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hohen Temperaturen. Werden 35° C fur elnlge Zeit uberschritten, so
kommt es zum Zusammenbruch des Pilzgewebes und zum raschen
mikrobiellen Abbau. - Es hat sich deshalb bewahrt, kleine Mengen
von Kernschrot oder etwa 40 Kilogramm von veresterten Trestern in
einen Sack aus luftdurchlassigem Gewebe in das Zentrum eines Haufens von abgetragenem Champignonkompost hineinzusetzen. In kurzer
Zeit steigt die Temperatur uber 35° C, zusatzlich werden Wasserdampf
und Sporen thermophiler Mikroorganismen abgegeben: Das Cham pignonmyzel in der unmittelbaren Umgebung, stirbt ab und wird zersetzt.
Mit dem Zusammenbruch der Pilzsubstanz wird zusatzliche Warme frei,
die sich aus der Umgebung des heiBen Tresterherdes wie ein Brand
rasch nach allen Seiten ausbreitet und bald darauf auch an den entfernteren Stellen eine heiBe Rotte in Gang setzt.
Die thermophilen Mikroorganismen, die auf diese Weise wahrend
einer kurzen Anlaufzeit die Oberhand gewinnen, bauen die Oxalsaure
und andere Hemmstoffe fur das Pflanzenwachstum ab, sie unterdrucken die Entwicklung groBer Nematoden-Populationen, die fur das
Pflanzenwachstum gleichfalls unerwunscht sind, und vor allem liefern
sie in einer verkurzten Zeit einen erheblich verbesserten organischen
Dunger.
Den Gartenbesitzer beschaftigt die Frage auch, wie seine pflanzlichen Abfalle am besten humifiziert werden. Wenn Humicola und die
Actinomyceten fur eine lebhafte heiBe Rotte sorgen, so ist das fur
den Fortgang des Humifizierungsprozesses am gunstigsten. Sob aid
die dicht gelagerten Abfalle ein Mindestvolumen von einem viertel
Kubikmeter erreicht haben, sollen sie im Zentrum so auseinandergedruckt werden, daB in der Mitte eine tiefe Hohlung entsteht. Dort hinein
werden etwa vier Kilogramm des vorher befeuchteten Kernschrotes
gegeben. Von diesem zentralen Herd, der anschlieBend wieder mit
Pflanzenabfallen uberdeckt wi rd, geht die heiBe Rotte aus. Der Rest
der vorbereiteten Kernschrotmenge aus einer 10-Liter-Packung, so!1
in die ubrigen Kompostbereiche eingestreut werden und die Umgebung
vor allem mit den Sporen der thermophilen Mikroorganismen versorgen. Es empfiehlt sich, samentragende Unkrauter und von Schaderregern befallene Pflanzenteile oberhalb des Zentrums anzuordnen, urn
sie durch Einwirkung hoher Rottetemperaturen nach Moglichkeit zu
vernichten.
Je kleiner die Kompostmenge ist, umso leichter trocknet sie bei
den hohen Rottetemperaturen vorzeitig aus. Die Gefahr der Austrocknung mag bei der Ausgangsmenge von einem Kubikmeter noch gering
sein, bei einem halben Kubikmeter besteht sie. In diesem Fall empfiehlt sich der Einsatz von Kompostsilos (Abbildung 15) aus Streckmetall, bei denen die Maschen wiederum so ausgerichtet sind, daB das
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quantities of seed groats or about 40 kg esterified grape marc in
a bag of air-permeable fabric in the center of a pile of removed
cham pig non compost was successful. In rising, the temperature soon
passes 35° C, and wate~ steam and spores of thermophile microorganisms are discharged additionally: The champignon mycelium
in the immediate vicinity dies and is decomposed. By the collapse
of the fungus substance, additional heat is released that spreads
quickly to all sides, like a conflagration, from the surroundings of the
hot marc nucleus to the most distant places where it starts a hot rot.
The thermophile microorganisms that, after a short onset, gain
the upper hand in this manner, decompose the oxalic acid and other
substances inhibitive fort plant growth, suppress the development
of large populations of nematodes that are undesirable for plant
growth too, and, above all, they deliver a considerably improved
organic fertilizer in shorter time.
Garden owners, too, are occupied with the problem of how
best to humify vegetable waste. It is most favorable for the progress
of the humification process if Humicola and the Actinomycetes take
care of a vigorous hot rot. As soon as \4 m 3 of the densely packed
waste has been accumulated, the pile is to be pressed apart in the
center so that a deep cavity is made wherein about 4 kg of previously
moistened seed groats are placed. This central nucleus, finally covered
again with vegetable waste, starts the hot rotting process. The remaining seed groats of the 10-1 packet are distributed among all other
compost zones and are intended to supply the surroundings mainly
with the spores of the thermophile microorganisms. It is recommended that seed-bearing weeds and pest-infected plant parts be arranged on top of the center so that they are destroyed as thoroughly possible by the effect of the high rotting-temperatures.
The smaller the compost quantity, the easier it desiccates prematurely by the high rotting-temperatures. Considering one cubic
meter as a quantity, this danger of desiccation is of no importance,
but it does exist for a quantity of ' 2 m 3 . In this case, the use of compost silos (Fig. 15) made of rib-mesh is recommended where the
metal ribs are designed again so as to guide condensed water back
inward along the inclined metal ribs keeping the compost moist.
On top the hot compost should be covered by plastic sheet. An iron
ring may take care that the sheet is pressed down forming a cap
in the center along whose inside slopes the water flows to the deepest
point under the ring where it collects and drips back. Moreover, the
ring prevents the cover from being blown away by the wind. Under
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Kondenswasser die Kompostmasse feucht halt, indem es an den schragen Metallstegen nach innen zuruckflieBt. Oberseits soil der heiBe
Kompost mit einer Plastikfolie zugedeckt sein. Ein Eisenring kann
durch sein Gewicht dafur sorgen, daB die Bedeckung nicht vom Wind
fortgetragen wird, und so nach unten gedruckt wird, daB unterseits
kondensierendes Wasser zu flieBen beginnt, und unterhalb des Ringes
in den Kompost zurucktropft. Unter diesen Bedingungen dauert der
Kompostierungsvorgang, der sich sonst uber mehrere Monate erstreckt, nur noch einige Wochen.
Abbildung 16 zeigt eine ahnliche, aber noch kleinere Anordnung,
mit der es mbglich ist, Kuchenabfalle auf kleinstem Raum und in
grbBtmbglicher Kuchennahe zu kompostieren. Der Streckmetallbehalter bekommt in diesem Fall eine zusatzliche Ummantelung, damit
die im Inneren entstehende Warme nicht so leicht nach auBen verlorengeht. Jedesmal, wenn eine Schicht von Abfallen hineingebreitet
worden ist, kann trockener Kernschrot aus einem runden Vorratsbehalter, ahnlich wie er fur grbBere Waschpulvermengen in den Handel
kommt, entnommen, und auf die Abfalle gestreut werden. Danach
kommt der Deckel darauf und die neue Schicht humifiziert unter mittleren und manchmal auch hohen Temperaturen. Auf diese Weise kann
aus den Abfallen, deren Herkunft und Qualitat dem Besitzer bekannt
ist, ein hochwertiger organischer Dunger zur Versorgung von Gartenund Grunflachen in der unmittelbaren Umgebung hergestellt, und der
nach auBen gehende Abfatlstrom vermindert werden.

Abbildung 15: Gartenkompostsilo
Fig. 15: Garden compost silo
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these coditions, the composting process, which would otherwise take
several months, is finished after only some weeks.
Figure 16 shows a similar but still smaller arrangement by which
it is possible to compost garbage of little volume and as close
to the kitchen as possible. For this purpose, the rib-mesh container
is given an additional case so that the heat developed in the interior
is not so easily lost to the ambience. Each time after a new layer of
garbage has been spread out in the container, dry seed groats taken
from a cylindrical supply carton similar to the ones in which larger
quantities of washing powder are sold may be dusted on top of it.
Subsequently, the container is covered and the new layer humifies
with moderate and sometimes even high temperatures. In this manner,
garbage the origin and quality of which is known to the owner can be
turned to high-quality organic fertilizer that supplies garden and
greens in the immediate vicinity and at the same time checks the
outward directed waste flow.

Abbildung 16: Behiilter zur Verwertung von Kuchenabfiillen
Fig. 16: Container for the utilization of garbage
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Samtliche auf Traubentrestern beruhende Nutzungsarten sind auch
mit dem Ziel erprobt worden, einen geschlossenen Stoffkreislauf zu
schaffen, indem das Endprodukt wieder in den Boden des Weingartens
eingearbeitet wird. So wurde Kernschrot fur die RuckfUhrung der Rebenasche verwendet. So sind Wipfeltriebe mit den grunen Blattern auf
die vorher geschilderte Weise verkompostiert worden und in den Weingarten zuruckgekommen.
Ein Vollerwerbsbetrieb in Rust am Neusiedlersee hat sich seit
1974 zunachst in einem kleinen und spater in einem groBeren Teil
seiner Weingarten fast aile Moglichkeiten eines Recyclings zunutze
gemacht. Gleichzeitig wurde in diesem Weinbaubetrieb versucht, die
Bodenbearbeitung auf diesen Flachen ein wenig einzuschranken und
die Spritzmittel ganzlich zu streichen. Lediglich Staubschwefel-Behandlungen wurden durchgefuhrt. Wenn in einem Weingarten der Mehltau
(Uncincula necator) nicht stark auftrat, wurde selbst diese MaBnahme
weggelassen.
Zum Ende der 12 Abschnitte uber die wirtschaftlichen Nutzungsmoglichkeiten von Traubentrestern soil ein Versuch kurz beschrieben
werden, der seit Herbst 1973 lauft und manche offene Frage inzwischen beantwortet hat: Ein elfjahriger Weingarten in Donnerskirchen,
mit der Sorte Gruner Veltliner, der durch eine Hecke in einen kleineren und einen groBeren Teil getrennt ist, wurde von den Eigentumern
dankenswerterweise fur das Experiment zur Verfugung gestellt, den
einen Teil uberhaupt nicht mit chemischen Pflanzenschutzmitteln zu
behandeln, wahrend der groBere Teil weiterhin auf konventioneile
Weise betreut wurde. Dieser Versuch sollte unter anderem die Frage
klaren, ob der im Herbst geerntete Traubenertrag nur den ortsublichen funf bis acht Spritzungen mit Pflanzenschutzmitteln zu verdanken
war - oder dem Weinstock mit seiner naturlichen Widerstandskraft,
der vieileicht der Spritzungen gar nicht oder wenigstens nicht in diesem MaBe bedurft hatte. Daruber hinaus wurde beschlossen, den Boden des 570 Quadratmeter groBen Versuchsweingartens uber die
Dauer von vier Vegetationsperioden nicht maschinell zu bearbeiten,
um der Regenwurmaktivitat den groBtmoglichen Spielraum zu uberlassen.
Wah rend der 1.500 Quadratmeter groBe Vergleichsweingarten fast
gar keine Regenwurmer beherbergte, kam es im Versuchsweingarten,
ausgehend von der trennenden Hecke, zu einer Einwanderung und
Massenentwicklung dieser Tiere. In diesem Teilstuck wurden sie auch
gut ernahrt, weil im November 1973 etwa 10 Kilogramm verfahrensgemaB verrottete, aber ungetrennte Traubentrester pro Quadratmeter
als Mulchschicht aufgetragen wurden. 1m ersten Vegetationsjahr wurden die Stocke des Versuchsweingartens so geschnitten, daB sie nur
einen geringen Ertrag liefern konnten. Gleich nach der Lese wurden
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All modes of utilizing grape marc were also tested with the objective that a closed cycle of matter be created by which the final product
is returned to the soil of the vineyard. Thus, seed groats may be
used for recycling the ash of burnt prunings. In the way described
above, end shoots with green leaves may be composted and returned
to the vineyard.
Since 1974, a winegrower in Rust at the Neusiedlersee has made
use of almost all the possibilities of recycling, starting first with small
sections and later-on larger sections of his vineyards. At the same
time, he tried to restrict slightly soil cultivation of these areas and
to drop completely the use of all spraying agents, with the exception
of sulfur dusting. If in one of the vineyards mildew (Uncincula necator)
occurred not too heavily, even this measure was dropped.
Finally, at the end of the 12 items on the economic utilization
possibilities of grape marc, an experiment should be described that
has been going on ever since autumn 1973 and has meanwhile
solved some of the pending questions.
An eleven-year-old vineyard in Donnerskirchen planted with the
grape variety Gruner Veltliner and divided by a hedge into a smaller
and a larger section was kindly made available by the owners for the
following experiment: One section was not treated by chemical plant
protection agents at all, whereas the larger section was attended to
further on in the conventional way. This experiment was to answer
the question, among others, whether the grape produce harvested
in fall was only due to the locally customary 5 to 8 sprayings with
plant protection agents - or if it was due to the vine plant and its
natural resistance that possibly would not need sprayings at all - or
at least not to this extent. Moreover, it was decided that the soil of
the test vineyard, 570 m 2, should not be CUltivated mechanically for
the time of four periods of vegetation in order to allow the greatest
possible scope for earthworm activities.
Whereas in the big reference vineyard of 1,500 m 2 almost no earthworms were living, an earthworm immigration over the separating
hedge and a mass reproduction of earthworms occurred in the test
vineyard. They were also well fed in this portion due to the spreading
of 10 kg m 2 grape marc mulch in a layer, that rotted according to the
method, in November 1973. In the first vegetation year the vine plants
of the test vineyard were so pruned as to yield only little produce.
Immediately after vintage, two thirds of the harvest were sold as
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zwei Drittel der Ernte als Tafeltrauben nach Wien verkauft. Aus dem
unansehnlichen restlichen Drittel wurde SuBmost gepreBt.
Vom zweiten Vegetationsjahr an wurden die Trauben des Versuchs- und Vergleichsweingartens am selben Tage gelesen und bei
der Winzergenossenschaft in Donnerskirchen abgeliefert. Dadurch wurden erst die exakten Vergleiche ermbglicht, die im folgenden wiedergegeben sind.
Minderertrag
des VersuchsWeingartens
bezogen auf
den VergleichsWeingarten anhand Traubengewicht pro tragendem Stock

1974:
1975:
1976:
1977:
1978:

Zuckergehalt der
Trauben
des
VersuchsWeingartens
in Ochsle

Zuckergehalt der
Trauben
des
VergleichsWeingartens
in Ochsle

Differenz
des
Zuckergehaltes
VersuchsWeingarten

Dungezeitpunkt
jeweils
10 kgjm2

w

1. Gabe
Herbst
1973

VergleichsWeingarten

(Tafeltraubenverkauf, keine Vergleichszahlen vorhanden)
- 18,6%
98° 0
92° 0
6° 0
- 32,4%
102° 0
98° 0
4° 0
2. Gabe
104° 0
- 2° 0
- 11,6%
102° 0
Herbst
0
- 42,4%
84° 0
80 0
4° 0
1977

+
+
+

Der quantitative Minderertrag des Versuchsweingartens gegenuber dem konventionell behandelten Vergleichsweingarten betragt im
vierjahrigen Durchschnitt 26,25 Prozent, die zum Teil auf die geringeren Stoffumsetzungen durch die fehlende Bodenbearbeitung und
zum Teil auf Verluste durch den Traubenwickler und den Mehltau
zuruckgehen. Ais bevorzugt qualitatives Merkmal ist der durchschnittliche Mehrertrag des Versuchsweingartens von 30 Ochsle zu bewerten.
Die Differenz im jahrlich ermittelten Zuckergehalt scheinen die Nachhaltigkeit des Tresterdungers widerzuspiegeln. Erst im 4. Vegetationsjahr nach der anfanglichen Dungergabe schnitt der Versuchsweingarten erstmals schlechter ab und lag nach der 2. Dungergabe im
darauffolgenden Jahr 1978 wieder um 4° 0 hbher. Diese organische
Dungung hat den Weingarten fur drei Jahre sehr befriedigend versorgt und scheint im zweiten Vegetationsjahr nach der Dungung am
besten zu wirken. Zur Zeit kbnnen uber die Lese 1979 noch keine
Aussagen gemacht werden; es laBt sich aber jetzt, Ende Juli, bereits
absehen, daB die letzte Dungung wiederum im 2. Vegetationsjahr zur
vol len Auswirkung zu kommen scheint.
Das Gesamtergebnis fuhrt zu der Erkenntnis, daB zumindest in
diesem Experiment der wirtschaftliche Verlust hinsichtlich des quantitativen Minderertrag durch die erhbhten Traubenpreise bei hbheren
Zuckergehalten und durch die eingesparten chemischen und maschinellen PflegemaBnahmen vollstandig ausgeglichen worden ist.
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dessert grapes to Vienna. From the small remaining third sweet must
was pressed.
Beginning with the second year of vegetation, test and reference
vineyards were harvested on the same day and delivered to the
Winegrowers' Cooperative Donnerskirchen. Only thereby was exact
comparison made possible as listed below:
difference in
grape weight
per bearing
plant of test
vineyard in
relation to
reference vineyard

1974:
1975:
1976:
1977:
1978:

sugar content of
grapes of
test vineyard in
degrees
ochsle

sugar content of
grapes of
reference
vineyard
in degrees
ochsle

difference
of sugar
content
between
test and
reference
vineyards

(sale of dessert grapes - no existing
98" 0
-18.6%
92" 0
-+
-32.4%
102 0
98' 0
-11.6%
102° 0
104 0
-42.4%
84' 0
80° 0
-+

-+

0

0

fertilizing
date
10 kg/m2
each
1. dose
autumn
1973

reference values)

6° 0
4°
2'
4'

0
0
0

2. dose
autumn
1977

The lesser produce as to quantity from the test vineyard
compared to that of the conventionally cultivated reference vineyard
and in a four-year average amounts to 26.25% which is due partly to
less substance conversion by the lack of soil cultivation and partly
to losses caused by grape-berry moth and mildew. As a favored
characteristic of quality the average increased produce of the test
vineyard of 3° bchsle was considered. The differences in the annually
determined sugar contents correspond evidently with the lasting
quality of grape marc fertilizer. For the first time, the test vineyard
compared to disadvantage in the 4th vegetative year after the initial
fertilizing. Nevertheless, in the following year - 1978 - after the
second fertilizing, it ranged again higher by 4° O. For three years
organic fertilizing took care of the vineyard satisfactorily with its
best effect apparently in the second year of vegetation after fertilizing.
At present, nothing definite can be said about the vintage of 1979,
however, it may be predicted already - at the end of July - that
the last fertilizing will have its full effect again after the second year
of vegetation.
The final result leads to the realization that at least in this
experiment the economic losses caused by the smaller quantities
produced were completely compensated by higher grape prices
caused by higher sugar contents and the economization of chemical
and mechanical cultivation measures.
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D. Traubentrester und menschliche Arbeitskraft
Wer sich zur intensiven Nutzung von Traubentrester entschlieBt,
burdet sich keine schwere Arbeit auf; er muB zwar eine Menge
bedenken und tun, im wesentlichen laBt er aber arbeiten, und zwar
Mikroorganismen, Kompost- und Regenwurmer sowie zahlreiche
Lebawesen, die auf den Abbau und die Zerkleinerung organischer
Substanz spezialisiert sind.
Der Stoff- und EnergiefluB soil nutzbringend vonstatten gehen,
so wird hier und da ein lenkendes Eingreifen notwendig sein. Diese
Tatigkeiten sind nicht muhsam, sondern anregend, weil die angestrebten Effekte meist nach kurzer Zeit eintreten und die Frage beantworten, ob die vorher durchgeflihrten MaBnahmen richtig gewesen
sind.
Traubentrester Liben auf die verschiedensten Lebewesen eine
ungeheure Anziehung aus. Dadurch kommt es immer wieder zu
Massenvermehrungen. Manche sind erwunscht, andere nicht. Da sind
die Hefepilze, die Fruchtfliegen, die Schimmelpilze, die Actinomyceten,
Humicola und die Kompostwurmer, die stets bereit sind, innerhalb
kurzer Zeitraume riesige Populationen aufzubauen, wenn nur die
richtigen Voraussetzungen gegeben sind. Die Bedingungen, unter
denen Traubentrester lagern, sind leicht zu andern. Tritt eine Anderung
ein, so pflegt das System zu reagieren, indem die eine Population
gefbrdert und die andere gehemmt wird. Dadurch entstehen andere
Stoffwechselprodukte, damit wird weniger oder mehr Warme frei.
Traubentrester enthalten Nahrstoffe und chemisch gebundene
Energie in leicht verfUgbarer Form und sind deshalb ein so geeignetes
Substrat fUr rasche Wachstumsvorgange. Die Hauptbeteiligten des
mikrobiellen Trester- bzw. Kernschrotabbaues, der Pilz Humicola und
die Actinomyceten benbtigen vorausberechenbare Zeiten, um das
Substrat mit ihrem Myzel vollstandig zu durchwachsen. Dieser Zeitraum kann, je nach Menge der abzubauenden Substanz, mehrere Tage,
Wochen und auch Monate umfassen. Das hat EinfluB auf die Arbeit
des Betreuers und den NutznieBer dieser Vorgange.
Wah rend die Unterhaltung des Feuers in einem Holzofen ein
periodisches Nachlegen erfordert und damit eine nicht abreiBende
Beziehung zur Brennstelle verlangt, darf eine Tresterwarmequelle
fUr eine Weile "vergessen" werden, ohne daB sie dadurch in ihrer
Leistung nachlaBt und ausgeht. Es ist auch nicht so wie bei einem
Olofen. dessen Tankinhalt mindestens 24 Stunden vorhalt und in der
Regel taglich zur gewohnten Zeit wieder angefullt wird. Da Kernschrotfullungen oder Tresterpackungen in grbBeren Zeitabstanden zu
erneuern sind, ist ein gewisses MaB an Planung erforderlich. Anstelle
rasch wiederkehrender Routinetatigkeiten muB nur gelegentlich Arbeit
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D. Grape Marc and Human Labor
Anyone who decides to utilize grape marc intensively will not be
saddled with a heavy workload. Though he will have to do a lot
of thinking and performing various activities, the major work will
be done for him, namely by microorganisms, compost worms and
earthworms and numerous living organisms specialized in decomposing and pulverizing organic matter.
Because the substance and energy flow is to move profitably,
here and there a guiding hand will be necessary. Such activities
are not toilsome but attractive, since the desired effects usually
set in promptly and answer the question whether or not the preceding
measures have been the correct ones.
Grape marc has great attraction for many living creatures thereby
repeatedly causing mass reproduction. Some are welcome, others
are not. There are yeast fungi, fruit flies, mold fungi, Actinomycetes,
Humicola, and compost worms, always ready to build up giant
populations within a short time if only the right conditions are present.
It is easy to chan~e the storing conditions for grape marc. As soon
as any change occurs, usually the whole system reacts so that one
population is encouraged while another one is obstructed. Thereby,
different metabolic products are developing, thus releasing differing
quantities of heat.
Grape marc contains nutrients and chemically combined energy
in easily accessible form and, for this reason, is a very suitable
substrate for fast-growing processes. The chief actors in the marc
and seed-groat decomposition, the fungus Humicola and the Actinomycetes, each require a certain predictable time in order for their
mycelium to grow completely through the substrate. This period may
span either several days, weeks or even months, dependent on th~
quantities of matter to be decomposed. This has an influence on
the work of the person in charge and on the beneficiary of the
processes.
Whereas maintaining a fire in a wood stove requires a periodical
adding of fuel and thereby a constant proximity to the hearth, a
marc heating-source may be "forgotten" temporarily without its efficiency dropping or ceasing. It differs completely from an oil stove
whose tank capacity keeps at le~st 24 hours and usually is refilled
daily at the same time. Due to the fact that seed groat charges or
marc packings have to be renewed at longer time intervals, a certain
program is necessary. Instead of quickly recurring routine activity,
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geleistet werden. Wenn daraufhin alles funktioniert, so gibt die
Mikrobenpopulation, die die Trestermassen mit einer voraussagbaren
Geschwindigkeit durchwachst, unter Umstanden ohne irgendeine
begleitende Tatigkeit ein ganzes Winterhalbjahr gleichmaBig flieBende
Niedertemperaturwarme abo Antriebskraft und Regelmechanismen sind
in diesem Fall Bestandteile des lebenden Systems. - Sollte etwas
Entsprechendes durch technische Einrichtungen geleistet werden, so
ware dieses kLinstliche System ungleich aufwendiger.
Das Prinzip des Arbeitenlassens gilt auch dann noch, wenn die
nach der heiBen Rotte stabilisierten Tresterprodukte als gebrauchsfertige DLinger in den Boden eingearbeitet werden. Mit einem Joulegehalt von 22.000 bis 24.000 kJ pro kg trockenen DLingers ordnen sich
die Tresterprodukte mit ihrer organischen Substanz und der enthaltenen Energie in die KrLimelstruktur des Bodens ein. Die dort
lebenden Mikroorganismen erhalten damit Nahrung, vermehren sich,
durch gallertartige HLilien oder durch fadige Myzelstrukturen verbinden
sich die Bodenpartikel zu dauerhaften KrLimeln, zu jenem lockeren
Verband, in dem auch Wasser und Luft in idealen Verhaltnissen
aufgenommen werden. Wie sich die Existenz der Mikroorganismen
auswirkt, zeigt sich auch unter der Belastung von Wind oder Regen,
wenn die Kulturboden den Kraften der Erosion erfolgreich Widerstand
entgegensetzen.
Die mechanische Bodenbearbeitung ist in den vergangenen
Jahren vielfach in immer rascherer Aufeinanderfolge durchgefLihrt
worden, weil sich die gewLinschte lockere KrLimelstruktur meist rasch
verlor und neuerliche BearbeitungsmaBnahmen veranlaBte. Durch die
systematische Versorgung mit organischem DLinger erhalt die
physikalische Bodenstruktur eine biologische Stlitze und kann Liber
langere Zeitraume in lockerer Form aufrechterhalten werden. Damit
mLissen menschliche Arbeitskraft, Maschinen und Treibstoffe nicht
mehr so oft eingesetzt werden.
Innerhalb der Lebensgemeinschaft der bodenbewohnenden Tiere
sind es RegenwLirmer, die an dieser Stelle eine besondere Erwahnung
verdienen, weil sie die mit dem DLinger eingebrachten Joulebetrage
in mechanische Arbeit umsetzen: Sie graben Locher, die unter Umstanden mehrere Meter in den Boden hineinreichen. Sie bringen
Erde aus tieferen Zonen an die Oberflache oder in hoher liegende
Bereiche. Sie kriechen in feuchten Nachten nach oben und verstarken
den Gasaustausch zwischen dem Erdboden und der Atmosphare.
In dichten Boden, durch die sich die RegenwLirmer nicht leicht durchzwangen konnen, fressen sie Bodenteilchen, die sie entweder oberflachlich ablagern oder als "Zement" zum Austapezieren der Gange
verwenden. Diese Wandschicht ist auBerst wurzelfreundlich und wird
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only occasional attendance is required. If subsequently all functions
well, the micropopulation growing through the marc masses at a
predictable velocity may, under certain circumstances, radiate constantly flowing low-temperature heat for an entire winter half year
without any attendance required. In this case, driving force and
control mechanism are components of a living system. Any adequate
result achieved by technical apparatus would require an artificial
system of disproportionate expenditure.
Even after the hot rotting process when the stabilized marc
product, a ready-for-use fertilizer, is worked into the soil, this
principle of letting others do the work continues. With a Joule content
of 23,000-24,000 kJ per kg of dry fertilizer, marc products by virtue
of their organic substance and containing some of the energy left
blend easily into the structure of the soil. Thereby, microorganisms
that are living there receive food, reproduce and, by gelatinous shells
or fibrous structures of mycelium, connect themselves to the soil
particles thus forming durable crumbs t~at form a certain loose
bonding quality by which water and air can be absorbed in an ideal
ratio. The efficacy of microorganisms in the soil shows also under
stress of wind or rain when arable soil successfully resists the forces
of erosion.
During the last years, mechanical soil cultivation had to be
repeated often in increasingly rapid succession because usually the
desired friable quality disappeared quickly demanding renewed
cultivating measures. By a systematic supply with organic fertilizer
the physical soil structure receives a biological support, and thereby
is able to keep its friable structure for longer time intervals. Hence,
human labor, machines and fuel have to be employed less frequently.
In the community of earth-inhabiting creatures, special mention
is due the earthworms because they convert the Joule amounts which
entered the soil with the fertilizer into mechanical work. They dig
holes into the soil that may extend several meters below the surface.
They transport soil from the deeper regions up to the surface or to
zones slightly below it. In wet nights they move upward, thus enforcing
the gaseous exchange between the soil and the atmosphere. In dense
soils where earthworms cannot squeeze through as easily, they eat
earth particles which they either deposit on the surface or use as
"cement" for papering their passages. This wall coating is very good
for roots and is densely permeated by the finest branch work. Occasionally bigger root shafts advance down inside such holes. In this
way plants find sufficient oxygen in the soil air even in lower regions
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von den feinsten Verzweigungen dicht durchwachsen, wahrend groBere
Wurzelstrange gelegentlich im Inneren der Locher in die Tiefe vordringen. Auf diese Weise finden Pflanzen auch in den unteren Zonen
des Erdreiches genugend Sauerstoff in der Bodenluft und ein bei
der Passage durch den Regenwurmdarm aufgebessertes Substrat.
Je grbBer der Lumbricidenbesatz pro Quadratmeter Kulturflache
ist, umso eher darf die mechanische Bodenbearbeitung verringert
werden, ohne daB erhebliche ProduktionseinbuBen zu erwarten sind.
Dadurch entstehen Beziehungen zwischen den Regenwurmern einerseits und maschineller beziehungsweise menschlicher Arbeitskraft
andererseits. Werden die Tiere mit Tresterprodukten gefuttert, so
entziehen sie der organischen Substanz chemisch gebundene Sonnenenergie und vollfuhren mit diesen Joulebetragen Grabarbeiten, die
zur Bodenbeluftung und -Iockerung beitragen. Fehlen die Regenwurmer, so kann mit technischen Mitteln ein Ausgleich geschaffen
werden, aber nur bis zu einem gewissen Grade, denn die von auBen
aufgezwungenen Strukturen verlieren sich schneller als jene, die von
den Angehbrigen der Lebensgemeinschaft von innen her aufgebaut
werden.
In der intensiven Weinkultur haben die Spritzungen gegen Schaderreger in den vergangenen Jahren auBerordentlich zugenommen.
In der Regel werden die Weingarten siebenmal und gelegentlich
noch haufiger gegen Pilzerkrankungen und tierische Schadlinge
behandelt. Wenn PflanzenschutzmaBnahmen weggelassen werden
durfen, ohne daB es dabei zu bedeutsamen Produktionsaustallen
kommt, so wird dam it eine gute Widerstandskraft der Kulturpflanzen
gegenuber Krankheitserregern angezeigt. Gleichzeitig bedeutet das
eine Verringerung der Poduktionskosten und der Muhe fUr den Landwirt.
Die Schlusselfunktion bei der Verminderung der Krankheitsantalligkeit der Kulturpflanzen liegt in den Stoffumsetzungen im Boden.
Beim Abbau organischer Substanzen werden nicht nur Energie,
Kohlendioxyd und Wasser frei, sondern auch eine Menge von niederund hohermolekularen Stoffen, die auf den Wuchs und die Widerstands kraft der Pflanzen EinfluB haben, ohne daB man die komplexen
Wirkungsmechanismen bisher ausreichend analysiert hat. Die seit
1973 in mehreren Versuchsweingarten in Donnerskirchen und in Rust
laufenden Arbeiten haben neben der Leistungsfahigkeit der Lumbriciden die Tatsache herausgestellt, daB Dunger aus Traubentrester in
besonderem MaBe zur Verringerung von PfianzenschutzmaBnahmen
beitragen kbnnen.
Die Tresterprodukte besitzen einen relativ hohen Stickstoffgehalt,
der groBtenteils in organischer Bindung vorliegt. Da der Stickstoff erst
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of the soil and a substrate improved by its passing through the intestines of earthworms.
The greater the lumbricus population per square meter of arable
soil, the sooner mechanical soil cultivation may be reduced without
noteworthy production losses. This creates a relationship between
earthworms on the one hand and machine or human labor on the
other. If the creatures are fed with marc products, they withdraw
chemically bound solar energy from the organic substance and use
these Joule amounts to carry out digging labor that contributes to
airing and loosening the soil. In the absence of earthworms, compensation by technical means can be made, however, only up to a
certain degree, due to the fact that any structures introduced from
outside disappear much more quickly than those produced by the
members of the community.
In the course of the last few years, spraying with pesticides
has increased vastly to facilitate intensive winegrowing. Normally,
vineyards are sprayed seven times, occasionally even more often,
against fungous diseases and animal pests. It is a signal of the high
resistance of cultured plants against infectious germs when it is possible to omit plant protective measures without substantial production
losses. At the same time, this means reduction of production cost
and of labor for the farmer.
.'

Conversions of substance in the soil hold the key function for
reducing the susceptibility to diseases in cultured plants. During
decomposition of organic substances not only energy, carbon dioxide
and water are released, but a multitude of lower and higher molecular
matter as well which influences the growth and resistance of the
plants, and up to now, the complex functional mechanism has not
yet been sufficiently analyzed. Tests that have been going on in test
vineyards in Donnerskirchen and in Rust ever since 1973 have proved
that in addition to the capacity of the lumbricides, grape marc
fertilizers assist greatly in a reduction of plant protective measures.

Marc products possess a relatively high nitrogen content which is
present mainly in an organic combination. Nitrogen uptake in plants
is possible only due to the metabolic activities of soil organisms so
the chance that there will ever be a surplus of nitrogen is highly
unlikely. The rather constant discharge helps the plants to withdraw
the various iones from the soil in a balanced ratio. The cellular
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uber die Stoffwechselaktivitiiten der Bodenorganismen in pflanzenverfUgbare Form gebracht wird, kann es von diesem Niihrstoff nur
schwer ein Oberangebot geben. Die eher gleichmiiBige Abgabe erleichtert es den Pflanzen, die verschiedenen lonen dem Boden in
ausgewogener Form zu entnehmen. Der auf diese Weise herangewachsene Zellverband scheint dadurch nicht so leicht von Pilzen
angegriffen zu werden.
Daruber hinaus gibt es Andeutungen, daB noch unbekannte
Produkte aus dem Stoffwechsel der Actinomyceten und der anderen
Mikroorganismen, die beim Tresterabbau beteiligt waren, positive
Wirkungen ausuben; da gibt es Gerbstoffe, die einen EinfluB haben
konnten, und da sind vor allem die natOrlichen Wuchsstoffe aus
dem Samen, die im gut verrotteten Kernschrot immer noch enthalten
sind und einer gesunden Triebkraft zum Durchbruch verhelfen konnen.
Der groBere Teil dieses Kapitels war den Hilfsleistungen der
Organismen gewidmet, deren Aktivitiit direkt oder indirekt zu einer
Einsparung an menschlicher Arbeitskraft fUhrt. Andernteils muB gesagt
werden, daB nicht alles auf einfache Weise ohne menschliches Zutun
funktionieren kann. - Das ist kein Nachteil, denn unser eigener
Energiehaushalt ist auf korperliche Arbeit eingestellt. Selbst bei einem
tiiglichen Minimalverbrauch an Nahrungsenergie von 10.000 kJ ver,teilen sich etwa 7500 kJ auf den Grundumsatz und 2500 kJ auf den
Arbeitsumsatz, der im Sinne eines dauernhaften Wohlbefindens ein
gewisses MaB an kriiftiger Muskeltiitigkeit enthalten sollte.
Die verfahrensgemiiB zu behandelnden Trestermassen fordern
die Betreuer zu Leistungen heraus; da selten vollmechanische
Transporteinrichtungen zur Verfugung stehen, mussen die PreBruckstiinde irgendwo ausgeriiumt, umgefullt oder aufgeladen werden. Diese
Arbeiten gehen in der Regel leichter und schneller als man es vorher
zu erwarten pflegt. Eine Schaufelladung befordert zwischen 3,5 und
5,0 Kilogramm frische oder bereits humifizierte PreBruckstiinde.
Hundert Schaufelladungen lassen sich in acht Minuten bewiiltigen.
Unter gunstigen Verhiiltnissen konnen von einer Person in einer
Stunde drei Tonnen, unter ungunstigen Bedingungen zwei Tonnen
weiterbefordert werden. Jeder kann die Leistungen in Anpassung an
seinen individuellen Arbeitsstil erbringen, er kann mehr oder weniger
auf einmal aufnehmen und dabei mit eingeschalteten Pausen oder
eher regelmiiBig vorangehen.
Um Trestermassen, die optimal genutzt werden sollen, muB man
sich in erster Linie im Winter kummern. Da zu dieser Jahreszeit kaum
Kultivierungs- oder Erntearbeiten durchzufUhren sind, pflegen hier am
ehesten Kapazitiiten fur eine Beschiiftigung mit dieser Materie frei
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compound grown in this mahner is obviously not so easily attacked
by fungi.
In addition, there are indications that still unknown products
from the metabolism of the Actinomycetes and other microorganisms
taking part in the decomposition of marc have positive effects.
Tanning agents may possibly have an influence, and there are, above
all, the natural germinating substances from seeds still contained in
well rotted seed groats and able to help healthy sprouting power to
develop.

The major part of this chapter has been devoted to the stand-by
activities of the organisms directly or indirectly leading to savings in
human labor. On the other hand, it must be admitted that not everything simply functions without any human help. - This, however, is
no drawback since our own energy household is adapted to bodily
work. Even at a daily minimum consumption of nutritive energy of
10,000 kJ, about 7,500 kJ are allotted to basal metabolism and
2,5000 kJ to active metabolism that, to ensure a sense of a permanent
well-being, should comprise a certain amount of lusty muscular
activity.
Attending the treatment of marc according to method is a challenge. Due to the fact that fully rr,echanized transport means are
rarely available, pressing residues have to be removed, refilled or
loaded. Usually, such activities are done easier and faster than
expected. One shovel load transports between 3.5 and 5.0 kg of fresh
or already humified pressing residues. One hundred shovel loads
can be mastered in eight minutes. Under favorable circumstances
one person can transport three tons in one hour and under unfavorable conditions two tons in the same time. Anyone can achieve
these performances adapted to his individual way of working by
either taking larger or smaller shovel loads at one time and by
proceeding with breaks or by working constantly.

Marc that is to be utilized to an optimum has to be given special
care in the winter time. Since during that season neither cultivating
nor harvesting work will be required, so free working capacities for
an occupation with grape marc are easily available. Moreover, there
is a strong motivation to pay attention to a matter that dispenses
noticeable heat in the cold season. In the first chapter, attention was
invited to the fact that grape marc energies are released preferably
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zu sein. AuBerdem gibt es starke Motivationen, sich in der kalten Zeit
um Substanzen zu kummern, die eine spurbare Wiirme spenden. 1m
ersten Kapitel wurde bereits darauf hingewiesen, daB die Tresterenergie bevorzugt dann frei wird, wenn man sie am meisten braucht.
1m Zusammenhang mit menschlicher Arbeitskraft muB an dieser
Stelle noch hinzugefugt werden, daB die intensivere Beschiiftigung
mit den PreBruckstiinden gerade dann notwendig wird, wenn im
Jahresablauf am ehesten Zeit fur solche Tiitigkeiten vorhanden ist.
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when most urgently needed. In connection with human labor, here
is an occasion to add that more intensive occupation with pressing
residues is required just when, in the seasonal cycle. the time for
such work is most easily found.
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E. Forschung und Entwicklung von 1969 bis 1979
Die Vorgeschichte zu den Tresteruntersuchungen geht auf das
Jahr 1969 zuruck und beginnt mit parasitologischen Studien am
Neusiedler See, bei denen das Vorkommen der Wasserlungenschnecke
Lymnaea stagnalis verfolgt werden muBte. Ein auffallender Ruckgang
der Schneckenpopulationen lenkte damals die Aufmerksamkeit auf
die Wechselbeziehungen zwischen landwirtschaftlichen wie wasserbaulichen MaBnahmen und der Gewasserbelastung, aber auch auf
die auBergewohnliche Lage des praktisch abfluBlosen Neusiedler
Sees an der tiefsten Stelle Osterreichs.
Seit damals galt ein groBer Teil der weiteren Arbeiten der
Abteilung fur Okosystemforschung den Grundlagen okologischer
Stabilitat und dem Bemuhen, geschlossene Stoffkreislaufe zu fordern.
Diese Untersuchungen wurden seit 1972 durch Auftragsforschungen
des Bundesministeriums fur Wissenschaft und Forschung unterstutzt.
Die erste Studie befaBte sich mit den verschiedenen Moglichkeiten,
Schadlingspopulatlonen ohne Hilfsmittel von Pestiziden zu kontrollieren. lu diesen Arbeiten gehorte eine Versuchsreihe uber die Wechselwirkungen zwischen Humusdungung des Bodens und den FraBschaden durch den Kartoffelkafer Leptinotarsa decemlineata und seiner Larven an den Kartoffelstauden. Da deutliche lusammenhange gefunden wurden, entstand die Suche nach zusatzlichen Ausgangsstoffen fur 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 UnterstUtzung
des Forschungsforderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft Einrichtungen geschaffen, um die beim mikrobiellen Abbau der Traubentrester frei werdende Warme zur Temperierung von Aufenthaltsraumen
der Winzergenossenschaft zu verwenden und gleichzeitig quantitativ
zu erfassen. Gleichzeitig liefen Versuche, die Abwarme, das Kohlendioxyd und die Feuchtigkeit fUr Pflanzenkulturen in einem provisorischen Treibhaus zu verwenden.
Fur die Ergebnisse der beiden ersten Untersuchungsjahre wurde
der "Osterreichische Staatspreis fur Energieforschung 1975" verliehen.
AnschlieBend ermoglichte das Wissenschaftsministerium die Errichtung
eines Glashauses, in dem die Tresterheizung im Winter erprobt werden
konnte. Eine weitere Auftragsforschung hatte zum liel, die lusammenhange zwischen der organischen Dungung mit landwirtschaftlichen
Abfallprodukten und der Widerstandskraft der Kulturpflanzen gegen128

E. Research and Development from 1969 to 1979
The history of grape marc investigations begins in 1969 when
at the Neusiedlersee in the course of parasitological studies on the
occurence of a water snail, Lymnaea stagnalis, were made. The
conspicuous decrease of the snail population called attention to the
mutual relationship between agricultural and sewage measures and
water pollution, and to the exceptional location of the Neusiedlersee,
which is practically without outlet and lies at lowest altitude in all
of Austria.
Since then a great part of all further work of the Division for
Ecosystem Research was devoted to the principles of ecological
stability and to the efforts of establishing closed cycles of matter.
Since 1972, these investigations have been assisted by research
commissioned by the Federal Ministry of Science and Research. The
first study was concerned with the various possibilities of pest control
without the use of pesticides. One of these studies was a test series
on the mutual effects of humus fertilization of the soil and damage
caused by the colorado potato beetle Leptinotarsa decemlineata and
its larvae to the potato plants they feed on. After definite connections
were found, a search began for additional raw substances for humus
production. Thus, grape marc came into view for the first time.
Since autumn 1973, the grape marc produced by the Winegrowers'
Cooperative Donnerskirchen was systematically humified in continuous
test series. In this connection and with subsidies from the "Forschungsfbrderungsfonds der Gewerblichen Wirtschaft", equipment was
erected in order to use the heat released by microbial decomposition
of grape marc for the heating of office and recreation rooms of the
winegrowers' cooperative and note the results as to quantities
required. Simultaneously, experiments were conducted using heat
radiation, carbon dioxide and moisture for plant cultures in a provisional greenhouse.
The "Osterreichischer Staatspreis fUr Energieforschung 1975" was
awardea for the results of the two first years of investigation. Subsequently, the Ministry of Science made it possible that a greenhouse was installed wherein the heating by marc could be tested
in winter. Another research commission hat as its objective to find
out as completely as possible the relationships between organic fertilizing with agricultural waste products and the resistance of cultured
plants to damaging pests. The Division of Ecosystem Research received great financial assistance from the Osterreichische Akademie
der Wissenschaften for a more intensive investigation in the field of
humus research.
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liber Schaderregern so gut wie moglich zu verfolgen. ZusiHzliche
finanzielle Mittel gab die dsterreichische Akademie der Wissenschaften
der Abteilung flir dkosystemforschung zur Intensivierung der Untersuchungen im Bereich der Humusforschung.
1m Herbst 1977 entstand auf Vorschlag von Dr. W. Grimburg das
Projekt, den Bioenergiekonverter Horitschon als GroBanlage zur Verarbeitung von Traubentrestern in Angriff zu nehmen. Die Projektkoordination wurde vom Forschungszentrum Seibersdorf libernommen.
Von der Vogel & Noot AG ist die Anlage 1978 geplant und errichtet
worden, sie konnte zeitgerecht zur Lese fertiggestellt und am
2. Oezember 1978 ottiziell in Betrieb genom men werden. Wenn aile
zu diesem Vorhaben gehorenden Arbeiten innerhalb eines Jahres
erfolgreich abgeschlossen werden konnten, so war dies nur durch
eine auBergewohnlich gute Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten
aus Forschung, Wirtschaft und Verwaltung moglich.
Seit Beginn des Jahres 1979 produziert die Anlage in Horitschon
einen gebrauchsfertigen Olinger, der einen sehr guten Absatz findet
und verfahrensgemaB vorbehandelte Traubenkerne, die als Energietrager von besonderem Interesse sind und zur Zeit an mehreren
Untersuchungsstellen hinsichtlich ihrer Eigenschaften analysiert
werden.
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1t1 autumn 1977, upon the suggestion of Dr. W. Grimburg, the
project for the construction of the bioenergy converter Horitschon
as a large-scale plant for the treatment of grape marc was started.
The coordinatio~ of the project was carried out by the Research
Center Seibersdorf. In 1978 Vogel & Noot AG designed and constructed the plant. It was completed in time for the vintage and officially
taken into operation on December 2, 1978. Within one year, all work
in connection with this project could be completed successfully. This
was possible only thanks to the exceptionally good cooperation of
all those concerned with research, economy and administration.
Since the beginning of 1979, the plant Horitschon has produced
ready-for-use fertilizer that has been selling very well, 'and seed groats
treated according to method that are of special interest as energy
carriers and whose capacities are being investigated at present in
various research institutes.
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F. Zur Zeit laufende Untersuchungen
Bis 1979 wurden nahezu aile Untersuchungen zur Nutzung von
Traubentrestern in der Abteilung fur Okosystemforschung in Donnerskirchen durchgefuhrt, jeweils unterstUtzt durch chemische Analysen
der End- und Zwischenprodukte, von der Landwirtschaftlich-chemischen Bundesversuchsanstalt Wien. Seit Beginn des Jahres 1979
arbeiten mehrere wissenschaftliche Institutionen an der Aufklarung
noch oftener Fragen.
Das Institut fUr Landwirtschaft im Forschungszentrum Seibersdorf
untersucht im Auftrag des Bundesministeriums fUr Wissenschaft und
Forschung die Dungequalitaten der Tresterprodukte sowie ihre Humusbestandteile und uberpruft die Leistungsfahigkeit der geschroteten
Traubenkerne bei der Temperierung und Kohlendioxyd-Versorgung
von Folientunnels. Das Institut fUr Biochemische Technologie und
Mikrobiologie der Technischen Universitat Wien determiniert die am
RotteprozeB beteiligten Mikroorganismen und bestimmt ihre enzymatischen Leistungen bei der Zersetzung der in Traubentrestern enthaltenen organischen Substanzen. 1m Institut fur Botanik, Technische
Mikroskopie und Organische Rohstofflehre der Technischen Universitat
Wien werden die in den veresterten Trestern und Kammen enthaltenen
Athylester bestimmt.
Die bisher genannten Arbeiten gehoren aile zum wissenschaftlichen Begleitprogramm. Daruber hinaus besteht ein Interesse, aile
Tresterprodukte und die sich anbietenden Einsatzmoglichkeiten, hinsichtlich der Verwendbarkeit fur den Erwerbsgartenbau, zu uberprufen.
Diese Untersuchungen werden zur Zeit von der Hoheren Bundeslehrund Versuchsanstalt fur Gartenbau in Wien-Schonbrunn durchgefuhrt.
Auch wenn der Bioenergiekonverter Horitschon bereits als
Produktionsstatte fur Tresterprodukte im Einsatz ist, hat er fur einen
Zeitraum von insgesamt drei Jahren die Funktion einer groBen Versuchsanlage, bei der aile notwendigen Variationen in den Einzelteilen
eingebaut wurden, um mogliche Schwachstellen erkennen und in der
Zukunft vermeiden zu konnen. AuBerdem sollen wah rend dieser Versuchsphase im ersten Produktionsjahr 10 Prozent und im zweiten und
dritten Jahr je 5 Prozent aller Endprodukte fur Forschungszwecke zur
VerfUgung gestellt werden. Von diesen Anteilen wird zur Zeit Material
an verschiedene Institutionen und Interessenten zur Erprobung in den
unterschiedlichsten Einsatzbereichen abgegeben. - In kurzer Zeit
ist eine groBe Zahl von Forschungsergebnissen und Praxiserfahrungen
zu erwarten. Es ist bereits abzusehen, daB diese neuen Erkenntnisse
wissenschaftlich Interessantes und gleichermaBen wirtschaftlich 8edeutsames bringen werden.
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F. Current Investigations
Until 1979, nearly all investigations on the utilization of grape
marc were carried out in the Division for Ecosystem Research in
Donnerskirchen, each assisted by chemical analyses of the intermediate and final products done by the Landwirtschaftlich-chemische
Bundesversuchsanstalt Wien. And since 1979, various scientific institutions are working on questions still unanswered.
Upon commission of the Federal Ministry of Science and Research, the Institute of Agriculture in the Research Center Seibersdorf
is investigating the fertilizing capacities of grape marc products as
well as their humus constituents; the efficiency of ground grapeseeds
for heating and carbon dioxide supply in plastic tents is supervised
there as well. The Institut fur Biochemische Technologie und Mikrobiologie der Technischen Universitat Wien (Institute of Bio-Chemical
Technology and Microbiology of the Technical University of Vienna)
determines the microorganisms partaking in the rotting process and
further determines their enzymatic activities in the decomposition of
organic substances contained in grape marc. In the Institut fUr Botanik, Technische Mikroskopie und,Organische Rohstofflehre der Technischen Universitat Wien (Institute of Botany, Technical Microscopy
and the Science of Organic Raw Materials of the Technical University
of Vienna) the ethyl esters contained in the esterified marc and stems
'are determined
All of the above-mentioned investigations are part of the scientific
side program. In addition, there is great interest in an investigation
on all marc products and "'the possibilities of application with regard
to practical use. At present, these investigations are currently being
carried on in the Hbhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt fur Gartenbau in Wien-Schbnbrunn (Federal School and Experimental Institute
of Horticulture).
Though the bioenergy converter Horitschon has been employed as
a plant producing marc products for a time of altogether three years,
it has to function as a large experimental installation where all the
necessary variations of elements were built in in order to detect all
possible weak points and to avoid them in the future. In the course
of this testing period, in the first year of production 10% of all the
final products, and in the second and third years 5% each are made
available for research purposes. At present, these shares are being
distributed to various institutions and interested parties for experiments in different fields of application, - In the near future, a great
number of research results and experiences from practical use may
be expected. However, it can already be predicted that this new
knowledge will be a source of great scientific interest and economic
importance as well.

133

Uteraturhinweise
References
CABELA, E. (1978): Energie aus Biomasse. Bestandsaufnahme uber
ForschungsaktivitiHen und Zusammenstellung statistischer Daten
uber energiemiiBig verwertbare Biomasse in Osterreich.
SGAE-Ber. 2933, FT-21/78, Juni 1978, 1-100
DASSLER, E. (1969): Warenkunde fUr den Fruc;hthandel, 3. Auflage,
Berlin und Hamburg, 1-424
GRAY, K. R., A. J. BIDDLESTONE (1974): Decomposition of Urban
Waste. Taken from: Biology of Plant Litter Decomposition. Edited
by C. H. Dickinson and G. J. F. Pugh
London, New York, 743-775
SVIKOVSKY, E. (1978): The Use of Microbial Thermal Energy. Jean
Pain's Brushwood Compost Method.
Aus: Bioenergie, Energie aus lebenden Systemen, Tagungsber.
d. Gottl. Duttweiler-Institut, Ruschlikon-Zurich 12.-13. 1. 1978,
127-146
VAN HAUT, H. (1959): Ober die Weiterverwendung "abgeernteter
Champignon-Komposte"
Z. Pflanzenerniihr., Dung., Bodenkunde 85, 201-214

134

Anhang
Appendix

Zu B und C 1-12
ad Band C 1-12
Osterreich ische Patentschriften:
Austrian Patents:
AT 344 210 Verfahren zur Herstellung von hochwertigem Olinger aus
Obstrlickstanden durch deren aerobe Vergarung

AT 347 978
AT 345 191

Anlage zur HerstelJung von hochwertigem Olinger
Humusklosett

Osterreichische Patentanmeldungen:
Austrian Patent Applications:
A 2287/79 Mittel zur Herstellung hochwertigen Olingers
A 4330/79 Verfahren zur Herstellung von hochwertigem Olinger
Auslandspatente wurden angemeldet.
Foreign patent applications filed.

Die verfahrensgemaB erzeugten Tresterprodukte sind unter der Marke
ACTINOMIN registriert.
Grape marc products according to the method are registered under
the trademark ACT/NOMIN.
Generallizenznehmer und Hersteller der beschriebenen Anlagen:
General licensees and manufacturer of the equipment described:
Vogel & Noot AG, A-8661 Wartberg, Steiermark
Zu C 4
ad C4
Oer Bioenergiekonverter steht in A-7312 Horitschon, Burgenland,
Glinser StraBe 28
The bioenergy converter is located in A-7312 Horitschon, Burgenland,
Giinser StraBe 28
Zu C 9:
Aufgrund von Untersuchungserzeugnissen der Landwirtschaftlich-chemischen Bundes-Versuchsanstalt, A-1020 Wien, TrunnerstraBe 1, k6nnen folgende Analysenwerte jeweils bezogen auf die Trockensubstanz
angegeben werden:
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ad C 9:
The below listed values of analyses referring to dry substance are
based on the results of investigations carried out by the Landwirtschaftlich-chemische Bundes-Versuchsanstalt, A-1020 Wien, TrunnerstraBe 1:
TraubenkernKammSchalenACTINOMIN
dunger
dunger
dunger
Grapeseed
Skin
Stem
Fertilizer
Fertilizer
Fertilizer
Asche
Organischer Anteil
Gesamt-Stickstoff (N)
Gesamt-Phosphorsaure (P20S)
Gesamt-Kali (K 2O)
Kalk (CaO)
Magnesium (MgO)
Kupfer (Cu)
Mangan (Mn)
Eisen (Fe)
Zink (Zn)
Kobalt (Co)
Molybdan (Mo)
Bor (B)
Stickstoff : Kohlenstoff (N : C)
pH

15-19%
7-14%
5-8%
92-95%
81-85%
86-93%
2,5-4%
2-2,5%
3-5%
1-1,8%
0,6-0,8%
1-2%
1,5-3,0%
6-8%
2-4%
1,2-2,7%
1-1,5%
1-1.5%
0,25-0,5 0;Q 0,25-0,5% 0,4-0,7%
27 ppm
22 ppm
87 ppm
45 ppm
243 ppm
73 ppm
291 ppm
780 ppm
967 ppm
60 ppm
61 ppm
47 ppm
0,38 ppm
0,22 ppm
0,14 ppm
1,28 ppm
0,43 ppm
2,32 ppm
42,0 ppm
47 ppm
62,5 ppm
1 : 10
1 : 13
1 : 15
8-9
7,30
6,5-7,15

Zu E
bsterreichische Akademie der Wissenschaften
Institut fur Vergleichende Verhaltensforschung
Abteilung fur bkosystemforschung
A-7082 Donnerskirchen
BergstraBe 10
(Dr. Gernot Graefe)
Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in den Jahren 1969-79
wurden erganzt durch folgende Auftragsforschungen des Bundesministeriums fur Wissenschaft und Forschung:
ZI. 252.403-11/5/72 Studie uber Alternativen zur chemischen Kontrolle
der Parasiten von Mensch, Haustier und Kulturpflanze. - AbschluBbericht vom 15. 12. 1973
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ZI. 9609/1-25/1975 Studie uber einen optimal geschlossenen Stoffkreislauf unter Verwendung von Wiirme, Kohlendioxyd und Wasserdampf aus dem mikrobiellen Abbau von Traubentrestern fUr ein
Treibhaus im Winter. - AbschluBbericht vom 25. 5. 1976
ZI. 251.999-11/5/1974 Untersuchung der Resistenzerh6hung von Kulturpflanzen gegenuber Schiidlingen bei Anwendung organischer Dunger
aus landwirtschaftlichen Abfallprodukten. AbschluBbericht vom 30. 6.
1978
ZI. 6792/1-23/78 Wissenschaftliche Betreuung der Tresterhumifizierung im Bioenergiekonverter in Horitschon. AbschluBbericht vom 10. 5.
1979
Zu F.:
Wissenschaftliches Begleitprogramm "Bioenergiekonverter"
Forschungsprojekt Nr. 2175, Institut fur Landwirtschaft,
Forschungszentrum Seibersdorf, bsterreichische Studiengesellschaft
fur Atomenergie Ges.m.b.H., A-1082 Wien, Lenaugasse 10
1. Teilprojekt:
Untersuchung der Humusqualitiit von Rotteprodukten (Doz. Dr. Otto
Danneberg)
2. Teilprojekt:
Oberprufung der Dungewirkung der Rotteprodukte von Traubentrestern
im GefiiBversuch (Doz. Dr. Josef Svara)
3. Teilprojekt:
Mikroklimatische und gasanalytische Messungen bei der Verwendung
von Traubentrestern zur Klimatisierung und Konditionierung von Plastikhiiusern im Gemusebau (Dr. Peter Tuschl)
Projekt "Ermittlung der bei der Humifizierung von Traubentrestern in
technischem MaBstab beteiligten mikrobiellen Flora" am Institut fur
Biochemische Technologie und Mikrobiologie der Technischen Universitiit, A-1060 Wien, Getreidemarkt 9
Actinomyceten (Prof. Dr. Max R6hr)
Pilze (Dr. Kurt Messner)
Bakterien (Dr. Franz Streichsbier)
Ester-Analysen am Institut fur Botanik, Technische Mikroskopie und
organische Rohstofflehre der Technischen Universitiit, A-1060 Wien,
Getreidemarkt 9 (Dr. Theodor Prey)
Prufung der Verwendbarkeit der Tresterprodukte fur den Erwerbsgartenbau an der H6heren Bundeslehr- und Versuchsanstalt fUr Gartenbau, A-1131 Wien, GrunbergstraBe 24, Abteilung Gemusebau (Frau
Dr. Danek-Jezik)
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