
Langzeitversuch

Neun Pechtropfen
in fast 90 Jahren
Kein anderer Laborversuch dauert so lan-
ge: Seit 1927 werden an der Universität
Queensland in Australien die Eigenschaf-
ten von Pech untersucht. Der Stoff ist fest, 
aber kann fließen – wenn auch zäh. Seit fast
90 Jahren beobachten die Forscher, wie
von Zeit zu Zeit etwas Pech aus einem Glas-
trichter tropft. Das ist bisher acht Mal ge-
schehen – und die Forscher verpassten in
den Jahren 1977, 1988 und 2000 den ent-
scheidenden Augenblick. Beim neunten
Tropfen haben nun 25 000 Interessierte
per Webcam zugeschaut, berichtet die
Hochschule. Der Tropfen hat sich oben
noch nicht gelöst, aber er hat die Pechmas-
se im Auffangbehälter berührt. Die Uni hat
angekündigt, die Videos zu analysieren, um
den genauen Zeitpunkt zu ermitteln. amd

// Infos und ein Zeitraffer-Video unter
http://stzlinx.de/pechtropfen

Aus Oliven lässt sich mehr machen als nur Öl

O
livenöl ist lecker und gesund – und
wird weltweit in zunehmender
Menge nachgefragt. „Mehr als zwei

Millionen Tonnen Olivenöl werden jähr-
lich in Europa produziert“, sagt Dieter Bry-
niok. Das wichtigste Produktionsland ist
Spanien, gefolgt von Italien und Griechen-
land. Leider bringt der Olivenölboom er-
hebliche Nachteile für die Umwelt mit sich,
denn es entstehen Abfälle in großer Menge;
im Mittelmeerraum sind es mehr als 30
Millionen Tonnen im Jahr: Pressrückstän-
de, Waschwasser und Olivenblätter. 

„Die Abfälle belasten die Umwelt, da sie
Polyphenole enthalten“, sagt Bryniok, der 
am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen-
und Bioverfahrenstechnik (IGB) in Stutt-
gart arbeitet. Polyphenole sind natürliche
aromatische Verbindungen. In normalen
Mengen sind sie gesundheits-
fördernd, wirken entzün-
dungshemmend und krebs-
vorbeugend. In sehr hohen
Konzentrationen sind sie je-
doch schädlich. „Vor allem in
Italien und Griechenland ist
die Entsorgung unbefriedigend gelöst“, be-
richtet der Wissenschaftler. Dort würden
die flüssigen Reststoffe häufig in Lagunen,
und Seen geleitet und das Grundwasser
verschmutzen: „Die Gewässer verfärben
sich schwarz, sterben ab und stinken, denn
Oliven enthalten Schwefelverbindungen“. 

Deshalb fordern die EU-Mitgliedslän-
der die Umsetzung der Abfallrahmen- und
Abwasserrichtlinien. Sie sollen das Grund-
wasser schützen; es drohen Betriebsschlie-
ßungen. „Seit über 50 Jahren wird nach
einer flächendeckenden Lösung für die in-
dustrielle Praxis gesucht“, sagt Bryniok.
Bisher sei jedoch kein günstiges und um-
weltgerechtes Verfahren gefunden worden.
Deshalb untersuchte das IGB gemeinsam
mit neun europäischen Partnern, wie sich 
die Reste nutzen lassen. „Die Idee war, die
Abfallentsorgung mit einer Wertschöpfung
zu verbinden“, sagt Bryniok, denn die Ab-
wasserreinigung sei aufwendig und teuer. 
Durch Einnahmen aus der energetischen
Verwertung der Biomasse und dem Verkauf
von Wertstoffen könnte sich die Abfallver-
wertung sogar lohnen: Die Polyphenole
könnten als natürliche Antioxidantien in
der Kosmetik- oder Lebensmittelindustrie
genutzt werden, die Restbiomasse als Bio-
gas für Energie sorgen und die Gärreste als
Dünger den Boden bereichern. 

„Wir haben geschaut, ob das möglich
ist“, erklärt Bryniok. Dazu untersuchte das
IGB eine Vielzahl fester und flüssiger Ab-

fälle, die in der Olivenölproduktion der drei
Hauptanbauländer anfielen. Denn das Kli-
ma, die Bodenbeschaffenheit, die Oliven-
art, ihr Reifegrat und vor allem das Herstel-
lungsverfahren haben einen Einfluss auf
die Biogasausbeute. „Je nach Produktions-
verfahren unterscheiden sich die Reststof-
fe deutlich“, sagt der Experte. So werden
bei der traditionellen Pressung die Oliven
mit riesigen Steinen zu Brei gemahlen und 
anschließend hydraulisch gepresst. Übrig 
bleiben ein relativ fester Presskuchen, 
Fruchtwasser und Olivenöl. Aus dem Was-
ser-Öl-Gemisch wird das Speiseöl durch
Zentrifugieren gewonnen. Dieses Verfah-
ren ist oft in Griechenland und Italien zu
finden. Bei der industriellen Ölgewinnung
hingegen werden die Oliven von einem
schnell rotierenden Schwingrad zu Brei 

zerkleinert und mit Wasser
aufgeschlemmt. Danach wird
der wässrige Brei über einen
sogenannten Dekanter ge-
schickt, der die Stoffe trennt.
Je nach Funktionsweise des
Dekanters bleibt ein dickflüs-

siger Brei und Abwasser oder ein sehr
dünnflüssiger Schlamm übrig. 

Um ihre Ergiebigkeit der verschiedenen
Reststoffe zu testen, wurden sie nach
einem am IGB entwickelten Verfahren ver-
goren. Dabei wandeln verschiedene Mikro-
organismen die organischen Kohlenstoff-
verbindungen ohne Sauerstoff zu Biogas 
um. „Die Abfälle aus der Olivenölproduk-
tion sind eine besondere Herausforde-
rung“, räumt Bryniok ein. Das liege an der
hohen Belastung durch organische Verbin-
dungen, dem starken Schwefel- und Ka-
liumgehalt und dem niedrigen Anteil an 
Stickstoff. Doch es zeigte sich: „Die flüssi-
gen und auch die festen Reststoffe lieferten
wertvolle Energie und auch die Abfallmen-
ge verringerte sich erheblich.“

Der größte Teil der abbaubaren Verbin-
dungen wurde in Biogas verwandelt. Die
Verweilzeit im Reaktor lag dabei nur zwi-
schen 20 und 30 Tagen. Die besten Ergeb-
nisse brachten griechische Schlämme aus 
traditionellen Ölmühlen. „Hier reduzierte
sich der Anteil organischer Verbindungen 
um 90 Prozent“, freut sich der Projektlei-
ter. Auch bei anderen Abfällen erhielten die
Forscher mehr Biogas als bei Maissilage in
einer konventionellen Biogasanlage.

Der Methangehalt im Biogas lag bei fe-
sten Abfällen zwischen 40 und 70 Prozent
und bei den Flüssigabfällen bei mehr 60 
Prozent. Der beste Schlamm erzielte 3600 
Kilowattstunden pro Tonne Feststoff und

das ertragreichste Abwasser 540 Kilowatt-
stunden pro Tonne. „Aus unserer Sicht
könnte die Vergärung dieser Reststoffe
einen spürbaren und nachhaltigen Beitrag
zu einer dezentralen Energieversorgung 
leisten“, sagt Bryniok.

Weil die Olivenölproduktion ein Saison-
geschäft ist, untersuchten die Forscher zu-
dem noch die Lagerfähigkeit der Abfälle 
und die Beigabe von anderen Substraten.
Sie gaben den Olivenresten Rindergülle 
und Molkereiabwasser hinzu. „Die Mi-
schungen lieferten noch bessere Ergebnis-
se als die Einzelsubstrate“, resümiert der 
Forscher – und auch die Lagerung der 
Schlämme sei kein Problem. Zudem lässt
sich aus den Gärresten ein stabiler und la-
gerfähiger Dünger machen. 

„Derzeit suchen wir nach Folgeprojek-
ten und Partnern“, sagt Bryniok. Hand-
lungsbedarf sieht er vor allem in Italien 
und Griechenland, und aus beiden Ländern
gebe es Anfragen. Doch die finanziellen
Spielräume seien dort nicht groß. „Wenn 
im Mittelmeerraum erst einmal eine Anla-
ge steht, wird das Schule machen“, ist sich
der Forscher sicher, „bis dahin müssen wir
noch Überzeugungsarbeit leisten“.

Recycling Die Olivenölproduktion boomt – und belastet die Umwelt. 
Stuttgarter Forscher wollen die Abfälle nutzen. Von Martina Bräsel
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R
eal Madrid, das ist der wohl be-
rühmteste Fußballclub der Welt.
Der Spitzenverein aus Spanien hat

auf der ganzen Welt viele Fans, und auch
auf die besten Spieler der Welt übt er eine
magische Anziehungskraft aus. Immer wie-
der wechseln die größten Stars für viel Geld
nach Madrid. Für den Portugiesen Cristia-
no Ronaldo bezahlte Real 2009 beispiels-
weise die Rekordablösesumme von 94 Mil-
lionen Euro an Manchester United. 

Wer so viel Geld und so viele Superspie-
ler hat wie Real Madrid, hat natürlich gute
Aussichten auf viele Siege. Mit 32 Titeln
sind die Königlichen, wie sie auch genannt
werden, in Spanien der Rekordmeister.
Und auch in Europa sind sie die Erfolg-
reichsten: Die Champions League (zu
Deutsch: Liga der Meister), die früher ein-
mal Europapokal der Landesmeister hieß 
und der wichtigste Vereinstitel überhaupt 
ist, hat Real Madrid schon neunmal gewon-
nen – öfter als alle anderen. 

Wer so erfolgreich ist und so viele Super-
spieler hat wie Real Madrid, hat natürlich
keine Angst vor anderen Mannschaften.
Doch ein Team gibt es schon, das den Spa-
niern Furcht einflößt: der nächste Gegner
FC Bayern München, der heute Abend zum
Hinspiel des Champions-League-Halbfi-
nales in Madrid antritt. Der erfolgreichste
deutsche Club entschied 2013 das Endspiel
für sich – und von 20 Partien gegen Real
Madrid haben die Münchner elf gewonnen
und nur sieben verloren. 2012 trafen die
beiden Teams auch schon im Champions-

League-Halbfinale
aufeinander und
die Bayern setzen
sich knapp durch.

Fußball Die Superspieler des 
spanischen Spitzenclubs haben 
nur vor Bayern München Angst.

Wer schlägt
Real Madrid?

Hallo!
Ich bin Paul, der 
Kinder-Chefreporter.

Real Madrid hat viel Geld bezahlt, um Cris-
tiano Ronaldo zu verpflichten. Foto: AP

Ernte Laut Deutscher Bundes-
stiftung Umwelt werden in 
der EU jährlich mehr als zwölf 
Millionen Tonnen Oliven ge-
erntet. Die Branche freut über 
jährliche Wachstumsraten 
von etwa vier Prozent. Die er-
höhte Nachfrage führt nicht 
nur zu mehr Abfällen, sondern 
auch zu einer zunehmenden 
Intensivierung der Produktion.

Konkurrenz Grob unterschie-
den werden traditionelle und 
moderne Methoden: Bei tradi-
tionellen Verfahren, meist in 
hügeligen Gebieten, wird nicht 

bewässert. Da sie arbeitsin-
tensiv und weniger mechani-
siert sind, sind die Produk-
tionskosten höher als bei 
modernen Verfahren. Zudem 
werden die Subventionsgelder 
der EU für die Olivenbauern 
nach der Produktionsmenge 
und nicht nach der Anzahl 
der Bäume verteilt. Immer 
weniger Kleinbauern können 
aufgrund der billigen Groß-
produktion von der traditio-
nellen Ölherstellung leben. 

Umweltbelastung Je nach 
Produktionsverfahren werden 

pro Tonne Olivenöl eineinhalb 
bis zwei Tonnen Abwasser 
erzeugt. Ein Teil der Plantagen 
wird künstlich bewässert. 
Durch den hohen Wasserver-
brauch ist die Bodenerosion 
ein großes Problem. Während 
der traditionelle Olivenanbau 
die Stabilität des Bodens 
fördert und die Erosionsgefahr 
verringert, bewirkt die intensi-
ve Bewirtschaftung das 
Gegenteil. Da geschädigte 
Böden Nährstoffe nur schlecht 
aufnehmen, werden große 
Mengen an Spritz- und 
Düngemittel eingesetzt. mbr

DIE NACHFRAGE NACH OLIVENÖL STEIGT DEUTLICH

Persönlicher Angriff

E
ine Anzeigenkampagne von Tier-
versuchsgegnern auf den Bremer
Hirnforscher Andreas Kreiter hat

Empörung bei Wissenschaftlern und Poli-
tikern ausgelöst. Kreiter, der früher auch
schon Morddrohungen erhalten hatte, er-
forscht seit 1998 die Gehirnfunktionen von
Makaken (Rhesusaffen). Seit 2008 ver-
sucht die Bremer Tierschutzbehörde, die
Versuche zu stoppen, weil sie ethisch nicht
mehr vertretbar seien. Die Behörde verlor
aber in allen Instanzen bis hinauf zum Bun-
desverwaltungsgericht.

Der gemeinnützige Verein „Tierver-
suchsgegner Bundesrepublik Deutsch-
land“ schaltete jetzt in mehreren regiona-
len und überregionalen Zeitungen eine
ganzseitige Anzeige mit dem Titel „Kreiter
macht eiskalt weiter“. Sie beginnt mit
einem Zitat des Mitbegründers der „Ärzte
gegen Tierversuche“, Herbert Stiller: „Tier-
experimentatoren sind Wesen besonderer
Art – man sollte sie nicht leichtfertig Men-
schen nennen.“ Außerdem werden dem

Bremer Uni-Professor „mittelalterliche
Foltermethoden“ und „barbarische Experi-
mente“ vorgeworfen. 

Kreiter reagierte in einem „Radio Bre-
men“-Fernsehinterview mit den Worten,
dieser „Versuch der Entmenschung“ ziele 
auf „persönliche Vernichtung“. Die Univer-
sität lässt prüfen, ob sie juristisch gegen die
Anwürfe vorgehen kann. Auch Politiker, die
Kreiters Versuchen kritisch gegenüberste-
hen, forderten einen fairen Umgang mit
ihm. Der Vizevorsitzende der CDU-Bür-
gerschaftsfraktion, Thomas vom Bruch,
legte beim Deutschen Werberat Beschwer-
de gegen die „inakzeptable und menschen-
verachtende“ Anzeigenkampagne ein. 

Bei Kreiters Versuchen werden die Ma-
kaken stundenlang in einem Versuchsstuhl
fixiert und müssen auf Computerbilder re-
agieren. An Versuchstagen bekommen die
Affen nur zu trinken, wenn sie mitarbeiten.
Die Versuche dienen vorrangig der Grund-
lagenforschung, sollen aber auch Anstöße
für die Epilepsie-Behandlung geben. 

Ethik Eine Anzeigenkampagne gegen den Bremer Tierexperimentator 
Andreas Kreiter löst Empörung aus. Von Eckhard Stengel, Bremen

Laien sollen forschen

I
n diesem Sommer ist eine Mückenpla-
ge zu erwarten. Das warme Frühjahr
bietet ideale Voraussetzungen für

Stechmücken, um sich massenhaft zu ver-
mehren. Auch die eingewanderten exoti-
schen Arten fühlen sich bei diesen Tempe-
raturen richtig wohl. Doch welche Arten 
sind mittlerweile heimisch und wie weit
sind diese verbreitet? Nur wenige Wissen-
schaftler beschäftigten sich in den vergan-
genen Jahren mit diesen Insekten. Deshalb
fehlt das grundlegende Wissen über ihr
Vorkommen und ihre regionale Verbrei-
tung. Das soll der „Mückenatlas“ ändern,
der 2012 ins Leben gerufen wurde. Dabei
kann jeder mitmachen: Einfach die Mü-
cken sammeln und einschicken.

Der Mückenatlas ist nur eines von vie-
len Projekten, bei denen Hobbyforscher 
mit handfester Wissenschaft zusammen-
kommen. Ab sofort gibt die neue Citizen-
Science-Plattform – der Begriff steht für
„Bürgerwissenschaft“ – einen Überblick
über Projekte aus Deutschland. Mitma-

chen kann jeder: Ob jung oder alt, alleine
oder als Team oder auch als Schulklasse
können interessierte Menschen mit Wis-
senschaftlern Experimente durchführen 
und Datenbanken aufbauen. Die Plattform 
für Citizen-Science-Projekte in Deutsch-
land ist ein gemeinsames Projekt von „Wis-
senschaft im Dialog“ (WiD) und dem Mu-
seum für Naturkunde in Berlin.

Wissenschaftler können auf der Platt-
form im Internet ihre Projekte präsentie-
ren und Interessierte zum Mitmachen ein-
laden. Wer als Laie Lust hat, dabei zu sein,
kann sich auf der Seite informieren. Über
einfache Suchfunktionen lässt sich nach
einem Projekt fahnden oder schauen, was
in der Umgebung angeboten wird. „Lang-
fristig hat Citizen Science das Potenzial, die
gesamte Forschungslandschaft zu moder-
nisieren“, sagt Johannes Vogel vom Berli-
ner Museum für Naturkunde.

// Die Projekte findet man im Internet unter 
www.buergerschaffenwissen.de

Initiative Eine neue Mitmachplattform will Wissenschaftler mit 
interessierten Hobbyforschern zusammenbringen. Von Tanja Volz

Olivenbaum
wird 10 bis 20 m hoch, 
grün-graue, glatte Rinde, 
kann mehrere hundert 
Jahre alt werden; erste Ernte 
nach 7 Jahren, Höchstertrag 
nach 20 Jahren.

Sammelnetz oder Sto�bahnen
Auf ihnen werden die Oliven aufgefangen. 
Anschließend werden die Oliven 
aufgesammelt und in Kisten verladen. 

Olivenbauern
verrichten ihre harte Arbeit 
meist per Hand

Rechen
lange, mit Zinken versehene 
Holzstange zum Rütteln und 
Ausschlagen der Bäume

Die Olivenernte
Geerntet wird im Herbst, in den großen Olivenhainen zum größten Teil 
noch in reiner Handarbeit. In manchen Regionen werden auch mechanische 
Baumrüttelmaschinen eingesetzt.

1 Olivenbaum 20 kg Oliven  2-3 Liter Olivenöl
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Woher kommt Olivenöl?
Spanien und Italien sind die Hauptproduzenten 
von Olivenöl. Auch im Verbrauch liegen EU-Länder 
an vorderster Stelle. Angegeben sind die fünf 
weltweit größten Olivenölproduzenten sowie 
deren Produktionsmengen in Tausend Tonnen.
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In diesem Teich sammeln sich die flüssigen 
Abfälle der Olivenölproduktion. Foto: Bryniok

Die Forscher haben 
es mit ganz 
unterschiedlichen 
Abfällen zu tun.

DIE HERKÖMMLICHE ART, OLIVEN ZU ERNTEN
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