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Marktplatz der Innovationen  

Die Forschungsbegleitung KlimAgrar   hat gemeinsam mit den KlimAgrar-Förderprojekten am 

14. Juli 2021 einen online-Marktplatz der Innovationen eröffnet. Damit ist ein Rahmen 

geschaffen, in dem die Wirtschaftspartner*innen in der Forschungslinie sich vorstellen und 

präsentieren können. Dabei werden solche Innovationen weiter in den Fokus gerückt, die 

Lösungen für die Erreichung der Klimaziele  (vgl. Übereinkommen von Paris 2015 , 

Klimaschutzplan 2030/2050 , Klimaschutzgesetz ) erarbeiten. 

Mit dem Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft soll gezielt die Wettbewerbsfähigkeit des landwirtschaftlichen Sektors gestärkt 

werden. Das Innovationsprogramm des BMEL aktiviert und bündelt das große Ideenpotenzial 

aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ein Ziel des Programms ist dabei eben die Unterstützung 

von technischen und nicht-technischen Innovationen. Dies gilt auch für den Bereich 

Klimaschutz  und Klimaanpassung und die Projekte, die in der Forschungslinie „Klimaschutz 

in der Landwirtschaft und Anpassung der Agrarproduktion an die Folgen der Erderwärmung“, 

mit der das BMEL Forschungsprojekte aus den Bereichen Boden , Pflanzenbau  und 

Tierhaltung  fördert, die einen Beitrag zur Erreichung der Ziele des auf der 21. UN-

Klimakonferenz (COP21 ) getroffenen Übereinkommen von Paris  und des nationalen 

Klimaschutzplan 2050  leisten.   

Um dazu beizutragen, dass die so entwickelten Innovationen am Ende in der Praxis ankommen 

und entsprechenden Nutzen bringen, wurde im Rahmen der Forschungsbegleitung zu o.g. 

Förderlinie ein Marktplatz der Innovationen eingerichtet. Dies folgte einer gemeinsamen 

Initiative von KlimAgrar  und Joachim Clemens, Koordinator des Projektes ASAP , von der 

SF-Soepenberg GmbH in Hünxe. 

Damit soll nicht nur ein Augenmerk darauf liegen, welche Innovationen in den Projekten  
entwickelt wurden und welche Innovationen stärker gefördert werden sollten, sondern es 
werden die Industrie- und Wirtschaftspartner*innen aktiv mit einbezogen, um 
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herauszustellen, welchen Beitrag sie zum Klimaschutz  leisten können.  

Neben den Gastgebern KlimAgrar  und Joachim Clemens (SF-Soepenberg GmbH, ASAP  und 

SAFT ) trafen sich online Bernd Faber (PREMOSYS GmbH, SoFI ), Gökhan Akyazi (RAM GmbH 

Mess- und Regeltechnik (Herrsching), MinTHG ), Annika Nerlich (Klasmann-Deilmann GmbH, 

MinTHG ), Kathrin F. Stock (Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung w.V. (vit), 

ReMissionDairy ), Folkert Onken (Deutscher Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen 

e.V. (DLQ), ReMissionDairy ), Lea Dede (ReMissionDairy ), Anke van Ohlen 

(ReMissionDairy ) und Laura Schmidt (MAGIC-Efficiency ) zum online-Marktplatz der 

Innovationen. 

 

Beiträge zur Arbeitstagung  

Joachim Clemens und Hubert Wiggering führten gleich zu Beginn auf, dass die Umsetzung von 

Innovationen in die Praxis dringend einfacher gestaltet werden und schneller als üblich 

erfolgen muss. Bei der Befassung mit Klimawandel  und Klimaschutz  wird die 

Klimaneutralität  zunehmend als zu erreichendes Ziel angestrebt. Umso mehr gilt es, neben 

Anpassungsstrategien insbesondere Reduktionspotentiale aufzutun. Wichtig ist es, das 

Gesamtgebäude im Blick zu haben und alle Projekte zu koordinieren und zu vernetzen, 

Transferwege zu verkürzen, Diskurse im öffentlichen Kontext zu führen sowie letztendlich mit 

Handlungsempfehlungen die Politik zu unterstützen. 

 

                                                                                                                  Johanna Benz, ©graphicrecording.cool 
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Dazu veranschaulicht Tarek Kemper seitens der Forschungsbegleitung KlimAgrar  mittels 

eines Vernetzungs- und Visualisierungstools, wie alle 32 Projekte der drei Förderlinien 

Boden , Pflanzenbau  und Tierhaltung  sowie die Forschungsbegleitung KlimAgrar  über 

Schlagwörter nach einem definierten Vokabular zusammenwirken (siehe Abbildung unten). 

Zukünftig erfolgt dies ebenso über eine Literaturdatenbank, mittels der Publikationen aus den 

Projekten. Dazu wird auf der Website https://www.unter-2-grad.de/  ein Netzwerk und eine 

gebündelte Datenbank im Bereich Klima und Landwirtschaft  aufgebaut, womit sich nicht nur 

Knotenpunkte thematischer Art zwischen den Projekten visualisieren, sondern auch Ver-

knüpfungen von bestimmten Institutionen mit den thematischen Schlagwörtern herstellen 

lassen. Zudem wird bei Bedarf auf die jeweiligen Projektseiten bzw. auf Wikipedia für 

zusätzliche Informationen weitergeleitet. Dieses Tool kann z. B. einem Wissenschafts-

management, den Ministerien sowie Projektträgern bzgl. zukünftiger Forschungsaus-

schreibungen unterstützen und vielfältige, komplexe Zusammenhänge aufzeigen.  

 

 
Abbildung: Vernetzung der Projekte der drei Förderlinien, sowie der Forschungsbegleitung KlimAgrar und der 
Schlagwörter nach einem definierten Vokabular. 
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Fact Sheets zu den vorgestellten Innovationen:  

 

Bernd Faber 

Wirtschaftspartner: PREMOSYS GmbH 

Verbundprojekt: SoFI  

Name des Produkts: PND (Plant Nutrient Detector) 

 Entwicklung eines Sensors am Gerät, der die Gülleausbringung mittels Schlitztechnik 

im Grünland  überwachen soll  optimierte Gülleausbringung 

 Nutzung des NIR-Bereichs für die Bodenwassergehaltsbestimmung und spektrale 

Messung im visuellen Bereich für reg edge und zusätzliche Informationen zum Schlag 

 Gülleunterbrechung durch Magnet- bzw. Quetschventil 

 Reduktion von THG -Emissionen, genaue Größen können noch nicht angegeben 

werden 

 

Gökhan Akyazi 

Wirtschaftspartner: RAM GmbH Mess- und Regeltechnik (Herrsching) 

Verbundprojekt: MinTHG  

Name des Produkts: NuWaKli - Nutzung eines Wasservorhangs zur Optimierung von 

Klimaparametern in Gewächshäusern  

 Der Wasservorhang wird hier zur Raumluftkonditionierung verwendet werden und 

damit zum Entfeuchten/Kühlen oder zum Befeuchten. Die entscheidende 

Komponente des Systems ist dabei die Technik für die Erzeugung von kaltem Wasser. 

 Eine Optimierung der Klimaparameter ist möglich. 

 Der derzeitige Wasservorhang ist für das untersuchte System unzureichend. 

 Eine Reduzierung des CO2 -Verbrauchs kann durch eine semi-geschlossene 

Gewächshausführung erreicht werden. 

 Adaption an den Klimawandel  
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Annika Nerlich 

Wirtschaftspartner: Klasmann-Deilmann GmbH 

Verbundprojekt: MinTHG  

Name des Produkts: SphagWood - Holzfasern/Torfmoos als nachhaltige 

Substratalternativen im hydroponischen Gewächshausanbau  

 Holzfasern/Torfmoos als nachhaltige, umweltfreundliche Alternative zu Steinwolle 

 Schließung von Stoffkreisläufen  durch anschließende Verwendung als Substrat      

z. B. im Gemüseanbau  

 Holz und Sphagnum sowie Mischungen  ähnlicher Ertrag  wie bei Steinwolle 

 gesundheitsfördernde Stoffe bei getesteten Tomaten sind ebenfalls ähnlich bzw. 

sogar höher auf Holz und Sphagnum 

 Adaption an den Klimawandel  

 Es kommt durch die Verwendung von Holzfasern und Torfmoosen zu einer Reduktion 

von THG -Emissionen, das THG-Minderungspotential muss jedoch noch genauer 

noch berechnet werden. 

 

Kathrin F. Stock 

Wirtschaftspartner: Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung w.V. (vit) 

Verbundprojekt: ReMissionDairy  

Name des Produkts: Fütterungscontrolling und Betriebsreport Ressourceneffizient & 

Umweltwirkung 

 Milchproduzierende Betriebe sollen bezüglich der Fütterung mithilfe von erweiterten 

und neuen Auswertungsroutinen optimiert werden, um Ressourcen, die Umwelt und 

das Klima zu schützen. 

 Das innovative Fütterungscontrolling (moderne Analytik, integrierte Datennutzung, 

Web-Plattform) stellt die Basis für ein betriebsindividuell optimiertes und 

bedarfsgerechtes Fütterungsmanagement dar. 

 Dadurch steigt die Produktionseffizienz und sinken die CH4 - und N -Emissionen. 

 Außerdem wird ein Verbesserungspotential dargestellt und die Fütterung als 

wichtiger Faktor für eine verantwortungsvolle, klimaverträgliche und 

ressourcenschonende Milchproduktion  aufgezeigt. 
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Joachim Clemens 

Wirtschaftspartner: SF-Soepenberg GmbH bzw. und Hölscher + Leuschner GmbH & Co KG 

Verbundprojekt: ASAP  und SAFT  

Name des Produkts: ASAP-Reaktor zur alkalischen Güllebehandlung, SAFT-Reaktor zur 

Gülleversauerung als Nachrüstoption  

 ASAP : 

o Effiziente Güllebehandlung durch Alkalisierung  reduziert Ammoniak - und 

Methan -Emissionen sowie Güllelagerkapazitäten bei gleichzeitigem P -

Recycling 

o Im Labor ist eine Methanreduktion von über 90% erwiesen. 

o Noch keine Fertigstellung des ASAP-Reaktors 

 SAFT : 

o Entwicklung einer Nachrüstlösung zur Säure-Applikation in Flüssigmistkanälen 

von Tierställen 

o Vorläufige Ergebnisse zeigen eine Reduktion von Ammoniak -Emissionen um 

44% und von Methan -Emissionen um 55-66% (im Vergleich zum 

Referenzabteil ohne Ansäuerung). 

 

 

Kernpunkte der Diskussion  

 Aus wissenschaftlicher Perspektive gilt es größere Zusammenhänge sichtbar zu 

machen.  

 Bei der Durchführung wissenschaftlicher Projekte zusammen mit 

Wirtschaftspartnern, gilt es die Entwicklungen aus der Wirtschaft entsprechend 

adäquat zu präsentieren. 

 Es gilt vor allem aufzuzeigen, wie bei einer Reduktion der klimarelevanten 

Treibhausgase gleichzeitig mit der Senkung von Betriebskosten erfolgen kann. 

 Beispielhaft kann anhand der Innovationen aufgezeigt werden, wie 

o im Gartenbau in Gewächshäusern Holzfasern und künstlich gezogene 

Torfmoose (SphagWood) eingesetzt werden, die eine wesentlich bessere 

Klimabilanz aufweisen als die übliche Steinwolle; gleichwohl gilt dabei die 

gesamte Prozesskette  inklusive THG -Bilanzierung und der Produktion und 

Entsorgung im Auge zu haben.  

o innovative Techniken im Gartenbau  in einem gemeinsam aufgesetzten 

Programm ihre Klimafreundlichkeit aufzeigen sollten  

o eine bedarfsgerechte Fütterung von Kühen wesentlich zu einer Senkung der 

THG -Emissionen beitragen kann.  

o anhand der Entwicklung des Prototyps zur Gülleausbringung ab 2030 die 

Gülleausbringung nur noch sensorbasiert unter Berücksichtigung der 
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Bodenfeuchte  und des Ammonium -Gehalts der Gülle  erlaubt wird und 

somit wesentlich zur Reduktion der Treibhausgase beiträgt  

o Anreize notwendig sind, damit LandwirtInnen  eine bestimmte (teure) 

Technik oder Methode anwenden. Neben gesetzlichen Regelungen sind 

Förderprogramme oder Prämiensysteme zu diskutieren.  

o THG- und Ammoniak-Emissionen bei der Güllebehandlung effizient gesenkt 

werden können. 

 

Handlungsempfehlungen  

 In der Praxis sollten viel mehr verheißungsvolle Ansätze einfach ausprobiert werden 

als das bisher der Fall ist. Daher sollte ein System angestrebt werden, welches je nach 

Situation angepasst werden kann. Durch den Aufbau eines Buddy-Systems lassen sich 

z. B. Konzepte auch per „learning by doing“ aus der Projektphase konkretisieren und 

steuern.  

 Viele kleine Projekte und Betriebe können in der Summe sehr viel erreichen. Diese 

gilt es allerdings bzgl. ihrer Wirksamkeit tunlichst in eine Betrachtung größerer 

Kontexte einzubeziehen.  

 Es gibt bereits viele Daten, die verwendet und analysiert werden können. Daher 

sollte nicht lange gewartet werden, um zu handeln. Dies sollte auch in Richtung BMEL 

formuliert werden. 

 In einem 100-Betriebe-Programm soll der Klimaaspekt über eine längere Zeit 

durchgespielt werden, um dann in der `ganzen Fläche´ Nachahmung finden zu 

können. Dies soll die gesamte Prozesskette  umfassen und auf Regionen bezogen 

werden. In diesem Format begegnen sich WissenschaftlerInnen, LandwirtInnen  und 

Wirtschaftspartner auf Augenhöhe. 

 für zukünftige Umsetzungen der Klimaaspekte müssen LandwirtInnen   direkt 

erreicht und einbezogen werden. Wissensvermittlung kann z. B. über Schulen für 

zukünftige LandwirtInnen (hier können z. B. auch Erkenntnisse aus den Projekten 

aufgezeigt werden) oder das Aufnehmen von jungen LandwirtInnen in Testbetriebe 

erfolgen.  

 Außerdem sollte es (finanzielle) Anreize für die Teilnahme an wissenschaftlichen 

Projekten und einen Fond für finanzielle Entschädigungen geben (Beihilferecht). 

 Praxis und Forschung sollten gemeinsam neue Wege gehen. Dies könnte in 

Ausschreibungen gleich festgelegt werden.  

 Zudem sollten für die Betriebe eine Beratungsbegleitung und Betreuungsprogramme 

bereitstehen. 

Landwissenschaften · Universität Potsdam · 30. August 2021 
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