Umsetzung chemiefreier Verfahren

Schädlingsbekämpfung in der Mühle – leicht gemacht?*)
Von Dr. Anton Hasenböhler, Niederwennigen/Schweiz
Getreidemühlen zählen aufgrund der von ihnen verarbeiteten
Mengen zu den Großbetrieben in der Lebensmittelindustrie. Es
gibt kaum eine andere Sparte, die von derart gut ausgebildeten
Berufsleuten geführt wird wie die Mühlen. Die Berufsleute sind
durch Verbände gut vernetzt, man kennt und trifft sich regelmäßig auf Fachtagungen und zu geselligen Anlässen.
Für Außenstehende, z. B. Schädlingsbekämpfer, ist es schwierig,
in diese Kreise einzudringen oder gar von ihnen ernst genommen zu werden – ganz im Gegensatz zu den Begasern. Letztere
gehören schon seit Generationen dazu, waren sie es doch, die
die Mühlen von lästigen Käfern und Motten befreiten. Diese
über Jahrzehnte gewachsene Zusammenarbeit hat Tradition
und ist zu einem Win-Win-Geschäft geworden, das man nicht
ohne Weiteres aufgeben möchte.
Doch die Zeiten haben sich geändert: Die zur Verfügung stehenden Gase sind teurer, ihre ovizide Wirkung aber geringer geworden. Zudem wächst zusehends der Bio-Markt, der den Einsatz chemisch-synthetischer Wirkstoffe untersagt.
In der Lebensmittelindustrie wurden alternative Bekämpfungsverfahren entwickelt, die in Mühlen und der vorausgehenden
Getreidelagerung relativ einfach angewendet werden können.
Sie lassen sich unter dem Begriff IPM (= Integrated Pest Mana
gement) zusammenfassen und sind bereits beschrieben worden
[1, 2]. Das Schwergewicht des IPM liegt klar auf der Prävention
bzw. der möglichst frühzeitigen Erkennung eines Schädlings
befalls.
Eindringen von Schädlingen
Schädlinge gelangen entweder aktiv aus der Umgebung in das
Gebäudeinnere (Abb. 1) oder werden passiv mit den unterschiedlichsten Gütern eingeschleppt (Abb. 2).
Die Prävention, die das Eindringen von Schädlingen in ein Gebäude sowie deren Ausbreitung dort verhindern soll, besteht
sowohl aus baulichen als auch aus organisatorischen Maßnahmen.
Umgebung: Offene Gewässer, wie etwa ein alter Mühlbach,
locken Ratten an. Ist das Gewässer zusätzlich noch von Bäumen
gesäumt, nisten sich dort Vögel ein, die in unmittelbarer Nähe
oder sogar direkt in der Mühle durch ihre Anwesenheit und
ihren Kot Schaden anrichten. Durch Abdichten der Gebäudestruktur können sowohl Ratten als auch Vögel ausgeschlossen
werden. Eine saubere Betriebsumgebung kann das Nahrungsangebot verknappen und damit die Entwicklung der Schädlinge behindern. Reinigungsabfälle (inklusive der Insekten) dürfen keinesfalls in der näheren Umgebung deponiert werden. Sie
gehören in die Biogasanlage oder in die Müllverbrennung.
Durch Verknappen des Nahrungsangebotes und Entzug der
Nistmöglichkeiten lassen sich die Populationen der jeweiligen
Schädlingsarten klein halten, wodurch der Invasionsdruck verringert wird.
Betriebsgelände: Getreideannahme und Mehlverladung sollten
vorteilhafterweise in einer mit Toren versehenen Einhausung
untergebracht sein. Diese schützt sie vor Witterungseinflüssen,
aber auch vor Vögeln, Mäusen und Ratten. Zudem lassen sich
die darin befindlichen Anlagen leicht thermisch behandeln.
Fahrwege und Arbeitsflächen haben idealerweise einen festen
Belag, der einfach sauber zu halten ist. Bepflanzung und Rasenflächen müssen regelmäßig gepflegt werden und dürfen sich
nicht zum Einnisten von Tieren eignen. Unter- und oberirdische
*) Beitrag anlässlich eines Vortrages der 20. Mitteldeutschen Müllerei-Fachtagung
in Halle/Saale am 20. und 21. März 2015
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Verbindungskanäle sind so abzudichten, dass sie nicht als Einschlupfmöglichkeit genutzt werden können.
Gebäudestrukturen: Unterschiedliche Stockwerkhöhen erfordern an ihren Übergängen Anpassungen wie Rampen und Ausgleichs- bzw. Dehnungsfugen, die als Schlupfwinkel für Schädlinge dienen. Je mehr Etagen ein Gebäude hat, umso mehr Öffnungen und Durchführungen gibt es, die als potenzielle
Schwachstellen Schädlingen das Einnisten erleichtern. Zur
Kostenoptimierung werden Gebäudeteile häufig auch fremdvermietet. Je nach deren Nutzung können dadurch zusätzliche
Risiken für Schädlingseintrag entstehen. Bei Umbauarbeiten
stehen Fassadenteile, Türen und Tore oft über längere Zeit offen. Diese „Öffnungsphasen“ sind auf ein Minimum zu beschränken. Zudem sollten Personalräume von den Produktionsund Lagerhallen streng getrennt sein.
Außenhülle: Aufgabe der Außenhülle ist es, alle äußeren Einflüsse vom Gebäudeinneren fernzuhalten. Neben den Witterungs- und Klimaeinflüssen zählen dazu jegliche Eindringlinge
– von nicht zutrittsberechtigten Personen über Nager und Vögel
bis hin zu kriechenden und fliegenden Insekten aus der Umgebung. Dach- und Fassadenkonstruktionen sind insektendicht
auszuführen. Ebenso müssen Einbauten wie Luken, Fenster,
Türen und Tore sowie alle Durchführungen insektendicht sein
bzw. so montiert werden. Fenster, die sich öffnen lassen, müssen
mit geeigneten Insektengittern versehen werden. Diese sollten
engmaschig (0,6 x 0,6 mm), korrosionsbeständig und von innen
leicht montier- und demontierbar sein, damit sie regelmäßig gereinigt werden können. Außentüren und -tore schließen am
besten automatisch. Die Fassade sollte möglichst glatt sein und
keine vorstehenden horizontalen Elemente besitzen, auf denen
sich Schmutz ablagert oder die Vögeln als Sitz- oder gar Nistplatz dienen könnten. Flachdächer mit Kiesschüttung mit und
ohne Begrünung sind in der Lebensmittelindustrie fehl am
Platz, da sie ein ideales Biotop für Insekten und Milben sind.
Flachdächer sind allenfalls als „Nacktdächer“ zu empfehlen, die
mit jedem Niederschlag gesäubert werden. Besser geeignet sind
flache Sattel- und Pultdächer.
Zonenkonzept: Durch die räumliche Trennung der verschiedenen Prozessstufen und die Einteilung in verschiedene Hygienezonen versucht man, Schädlinge am Einnisten und an der Ausbreitung im Gebäude zu hindern. Die Zonen sind insektendicht
voneinander abzutrennen, um einer aktiven Ausbreitung vorzubeugen [2].
Bauliche Elemente: Böden, Decken und Wände sind reinigungsfreundlich zu erstellen. Wände sind möglichst ohne Simse und
andere horizontale Oberflächen zu gestalten, auf denen sich
Staub ablagert, der zum Brutherd für Insekten werden kann.
Toträume: Wo immer neu oder umgebaut wird, sind Toträume
unbedingt zu vermeiden, denn unabhängig von ihrer Lage lagert sich in ihnen über die Jahre Staub ab. Dieser bleibt aufgrund der Unzugänglichkeit dort liegen und wird zum idealen
Brutherd für Vorratsschädlinge, der jede Bekämpfung übersteht.
Ungenutzte bzw. wenig genutzte Räume: Nicht alle Anlagenteile und Räumlichkeiten werden übers Jahr gleichmäßig genutzt; einige sind nur saisonal in Betrieb. Gern werden diese
Teilbereiche in der Zwischenzeit sich selbst – bzw. den Schädlingen – überlassen. Hier gilt das Prinzip, dass alle Anlagen und
Räumlichkeiten peinlichst genau zu reinigen sind, bevor sie
außer Betrieb genommen werden. Dazu müssen Anlagen und
Maschinen zum Teil zerlegt werden. Diese Räume sind im Rahmen des Befallkontroll-Programmes regelmäßig zu überprüfen.
Es ist sicher nicht verfrüht, sich schon heute Gedanken über
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Abb. 1: Eindring- und Ausbreitungswege der Schädlinge im Gebäude
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künftige Bekämpfungsverfahren zu machen. Welche Verfahren
werden in Zukunft noch möglich und erlaubt sein? Welche passen noch in die künftige Ausrichtung des Betriebes? Auf den
Fachtagungen der Müller und Bäcker ist häufig von transparenter und nachhaltiger Produktion die Rede, bei der keine Hilfsstoffe zugesetzt werden und in der auch keine Rückstände von
Pflanzenschutzmitteln und Bioziden zu befürchten sind. Mit
anderen Worten: Bei den nächsten Umbau- und Erneuerungsplänen müssen die Grundvoraussetzungen für die neuen, chemiefreien Bekämpfungsverfahren in Mühlen und Bäckereien
geschaffen werden.
Einschleppen von Schädlingen
Eine Zusammenstellung der Maßnahmen, die das Einschleppen
von (vorwiegend vorratsschädigenden) Schädlingen verhindern
oder zumindest reduzieren helfen, zeigt Abb. 2.
Getreide, Transportfahrzeuge, -gebinde: Hier handelt es sich
eindeutig um den bedeutendsten Einschleppweg für Vorratsschädlinge. Der Laie (z. B. der Bio-Endkunde) ist immer wieder
verblüfft, und auch der Fachmann staunt, dass in angeliefertem
Inlandgetreide häufig Vorratsschädlinge zu finden sind, die auf
unseren Feldern gar nicht heimisch sind. Wie erklärt sich das?
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, ist in Abb. 3 der Weg
des Getreides vom Feld in die Mühle dargestellt.

Abb. 3: Der Weg des Getreides vom Feld in die Verarbeitung

Wo auf diesem Weg Schädlinge ins Getreide gelangen können,
ist hier im Einzelnen aufgeführt. Der einzige Bereich, der sicher
frei von Vorratsschädlingen ist, ist der Getreideanbau. Doch bereits bei der Ernte bietet sich die erste Möglichkeit einer Kontamination, nämlich dann, wenn Mähdrescher und Transportfahrzeuge nach der letztjährigen Ernte nicht restlos gereinigt wurden und die neue Ernte kontaminieren. Aber wie gelangten
und gelangen diese Schädlinge auf den landwirtschaftlichen
Betrieb? Vom Getreide-Zwischenlager bis in die Mühle sind
überall die gleichen Versäumnisse festzustellen: Die Silos/Flachläger und die Fördereinrichtungen für Beschickung und Entleerung sind nach der letzten Ernte ungenügend gereinigt oder bei
Befall nicht effektiv behandelt worden. Auf diesen Etappen
wird eindeutig zu unprofessionell und mit untauglichen Do-ityourself-Methoden gearbeitet, was am Ende der Kette offensichtlich wird. Es gibt hier nur zwei Lösungsvarianten: Der Müller übernimmt die Ernte direkt ab Feld und lagert sie professionell in Eigenregie, oder er verfährt wie mit Getreide aus dem
Handel bzw. Import und rechnet dabei mit dem worst case, d. h.
er behandelt prinzipiell alles aus diesen Kanälen angelieferte
Getreide in betriebseigenen Silos gegen Vorratsschädlinge.
Hilfsstoffe, Handelsware, Retouren: Bei Hilfsstoffen und Handelsware sollte der Lieferant bestätigen, dass die Ware einwandfrei ist und auf schädlingsfreien Paletten angeliefert wird,
und dass er – sollte dies nicht der Fall sein – für Folgekosten
aufkommt. Retouren wegen Schädlingsbefall werden nicht in
den Betrieb zurückgenommen, sondern sofort in der Biogas
anlage entsorgt.
Verpackungen: Verpackungshersteller für die Lebensmittel
industrie sind heutzutage BRC- und/oder IFS-zertifiziert und somit verpflichtet, in ihren Betrieben ein IPM-System zu betreiben. Das gibt die Gewähr, dass die Verpackungen schädlingsfrei
hergestellt werden. Die Kontamination erfolgt später durch befallene Mehrwegholzpaletten oder im chaotischen Zwischenlager des Logistikers. Verpackungsmaterial ist deshalb direkt auf
vorbehandelten Mehrwegholzpaletten, Einwegpaletten oder
Mehrwegkunststoffpaletten auf sauberen Transportmitteln zu
liefern.
Nebenprodukte- und Abfallentsorgung: Auch in diesen Anla-
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gen- und Gebäudeteilen hat Sauberkeit zu herrschen, um die
Gefahr einer Kreuzkontamination auszuschließen. Abfälle aus
der Getreidereinigung könnten Schädlinge enthalten, ebenso
der Staubsaugerinhalt und andere Reinigungsrückstände.
Staubsauger sind deshalb täglich außerhalb der Produktion zu
entleeren und die aufgesaugten Abfälle zusammen mit dem
übrigen Müll kurzfristig zu entsorgen (Biogas).
Wäscherei, Reinigung: Durch die externe Wäscherei besteht erfahrungsgemäß das Risiko, dass Schaben eingeschleppt werden.
Auch hier sollte in das Schädlingsbekämpfungskonzept der
Wäscherei Einsicht genommen werden. Reinigungsgeräte für
Böden und Anlagen sind farblich klar zu unterscheiden sowie
sauber und in gutem Zustand in separaten Räumen aufzubewahren. Staubsauger eignen sich sehr gut zum Verschleppen
von Schädlingen, wenn sie nicht täglich entleert und gereinigt
werden. Es empfiehlt sich, für verschiedene Hygienezonen eigene Geräte zu verwenden.
Gebrauchte Maschinen und Anlagenteile: Man glaubt es kaum,
dass sich dieser Fehler immer noch wiederholt: Jede Mühle
hat irgendwo einen Raum oder ein Nebengebäude, in dem alte
Maschinen, Anlagenteile, Rohre und zum Teil auch Alteisen und
Schrott aufbewahrt und gehortet werden. Diese Räumlichkeiten gehören ebenfalls zur Kategorie „wenig genutzte Räume“,
zumal Vorratsschädlinge an solchen Materialien keinen direkten Schaden anrichten können. Da sie in den Mehlrückständen
jedoch genügend Nahrung finden, entwickeln sie sich wunderbar. Kaum ein Teil verlässt den Abstellraum ohne anhaftende
Schädlinge. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Schädlinge
aktiv in benachbarte Räume ausbreiten.
Innerbetriebliche Transporte: Im Zonenkonzept ist geregelt, in
welchen Zonen z. B. Holzpaletten zugelassen sind. Die Produk
tion ist sicher auszunehmen. Auch interne Mehrweggebinde für
Komponenten dürfen nicht in alle Zonen gebracht werden. Die
interne Abfallentsorgung erfolgt nur in speziellen, verschließbaren Behältern, die täglich geleert und auf Befall kontrolliert
werden. Sie dürfen nur schädlingsfrei zurückgebracht werden.
Lebensmittel: Mit Lebensmitteln können verschiedene Schädlinge eingeschleppt werden. Sie dürfen daher nicht mit in den Produktionsbereich gebracht werden. Lebensmittel sind nur in den
Sozialräumen und in der Kantine zugelassen. Dies gilt auch für
Getränke- und Snack-Automaten.
Monitoring
Unter Monitoring versteht man in der Schädlingsbekämpfung
regelmäßige betriebliche Befallskontrollen und deren genaue
Dokumentation. Im Vordergrund stehen visuelle Untersuchungen nach den jeweiligen Schädlingen bzw. ihren Spuren. Aber
auch Nase und Gehör werden eingesetzt. Zur Unterstützung
nutzt der Schädlingsbekämpfer verschiedene Fallen/Indikatoren, die Schädlinge spezifisch anlocken und festhalten und dadurch einen Befall anzeigen. In der Lebensmittelindustrie sind
solche Monitoring-Systeme fester Bestandteil jedes Kontroll
systems und werden von den verschiedenen Standards (BRC, IFS,
AIB, BioSuisse u. a.) gefordert. Die Kontrollfrequenz richtet sich
nach dem Befallsrisiko, immer öfter jedoch schreibt sie der Standard vor.
In Mühlen gibt man sich mit weniger zufrieden. Nachdem feste,
jährlich wiederkehrende Begasungstermine eingerichtet wurden, interessiert Begaser und Müller wenig, wann und wo welche Schädlinge auftreten; im Winter kann ohnehin nicht begast
werden und nach der Begasung hat man erfahrungsgemäß eine
Zeit lang Ruhe. Warum noch zusätzlich Geld für einen Schädlingsbekämpfer und sein Monitoring ausgeben? An Ostern oder
Pfingsten wird ja sowieso begast.
Inzwischen hat in einigen Mühlen jedoch ein Umdenken stattgefunden: Man erkannte, dass die alljährlichen traditionellen
Begasungsrituale aufgegeben werden konnten und sich ein Teil
der so eingesparten Kosten in ein modernes IPM investieren
ließ. Der Schwerpunkt des IPM liegt auf der Prävention, und dieMühle + Mischfutter · 152. Jahrgang · Heft 8 · 23. April 2015
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se ist immer günstiger als die Bekämpfung (nach dem Motto:
Vorbeugen ist besser als Heilen). Zudem reduziert sie den Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel.
Durch das betriebsspezifische Monitoring wird ein Befall frühzeitig festgestellt und kann meist noch lokal bekämpft werden,
bevor er sich im Betrieb ausbreitet. In Tab. 1 sind die verschiedenen Fallentypen mit ihren unterschiedlichen Funktionsweisen
aufgelistet.
Tabelle 1: Die Funktionsweisen der verschiedenen Monitoring-Fallentypen
Schädling

Attractant

Festhalteprinzip

anderes Prinzip

Schaben

Fraßlockstoffe/
Pheromone

Klebefläche

–

Vorratsmotten

Pheromone

Klebefläche

Trichterfalle

Textilmotten

Pheromone

Klebefläche

–

Wespen

Fraßlockstoffe
UV-A-Licht

Klebefläche

Trichterfalle, Hochspannungsgitter

Fliegen, flugfähige UV-A-Licht
Insekten

Klebefläche

Hochspannungsgitter

Reismehlkäfer

Klebefläche

Lebendfalle

flugfähige
UV-A-Licht
Vorrats- und
Pheromone
Materialschädlinge

Klebefläche

–

Getreidekäfer

Pheromone/
Fraßlockstoffe

–

Sondenfalle

Tabakkäfer

Pheromone/
Fraßlockstoffe
UV-A-Licht

Klebefläche

Mäuse/Ratten

Fraßlockstoffe

Abtöten

Fraßlockstoffe
(„Non-Tox“)

Lebendfalle
Schlagfalle
CO2 -Falle

Pheromone/
Fraßlockstoffe

ohne Attractant Lebendfalle,
Klebefläche

Nage-, Fraßspuren

telaromen keine Konkurrenz dar. Mottenfallen werden
normalerweise frei schwebend im Raum platziert und decken
leicht 100 m² ab. Pheromonfallen für Käfer (Reismehlkäfer,
Brotkäfer, Tabakkäfer, Pelzkäfer) sind weniger fängig und wirken nur auf sehr kurze Distanz. Eines der sensibelsten Fallensysteme, auf das auch viele Vorratsschädlinge reagieren, ist das UVA-Fanggerät mit Klebefolie.
Richtlinie für die richtige Montage:
– außerhalb des Einflussbereiches konkurrenzierender Lichtquellen (Beleuchtung, Tageslicht)
– UV-A-Licht darf von außen nicht sichbar sein
– nicht im Luftzug
– nicht oberhalb von Wärmequellen
– Gerät nicht zu hoch montieren, viele Insekten halten sich unterhalb von 2 m auf
– Gerät so platzieren, dass es für Monitoring und Wartung bequem zugänglich ist (auf Augenhöhe)
– Tendenz geht eindeutig zu einem Wandmontagegerät mit
zwei 15-Watt-Röhren
In der nachfolgenden Tab. 2 sind Flugvermögen und Attraktion
durch UV-A-Licht verschiedener Vorratschädlinge aufgelistet.
Wie die Tabelle zeigt, könnten mit diesem System praktisch alle
bei uns bekannten Vorratsschädlinge erfasst werden. Klebeflächen verlieren in staubiger Umgebung relativ schnell ihre Klebrigkeit, sind dann nicht länger fängig und müssen ausgewechselt werden. Für Pheromon-Fallen verwendet man in staubiger
Umgebung sogenannte Trichterfallen.
Tabelle 2: Flugvermögen und Attraktion durch UV-A-Licht verschiedener Vorratsschädlinge [4, leicht verändert]
Schädlingsart

(Tierschutzgesetz)

Abb. 4: Kleines UV-A-Fanggerät mit Klebefolie

Das Prinzip der Fallen ist stets gleich: Der Schädling wird durch
ein Attractant in die Falle gelockt und dann festgehalten. Die
Effektivität bzw. Fängigkeit einer Falle hängt davon ab, wie viel
attraktiver das Lockmittel in der Falle gegenüber dem entsprechenden in ihrer Umgebung ist. In Lebensmittelbetrieben haben Fallen mit Fraßlockstoffen starke Konkurrenz und sind deshalb nicht sehr fängig. Pheromone sind artspezifische Sexual
lockstoffe, die i. d. R. von begattungsbereiten Weibchen abgegeben werden und aus größerer Entfernung Männchen anlocken. Pheromone sind sehr selektiv; für sie stellen LebensmitMühle + Mischfutter · 152. Jahrgang · Heft 8 · 23. April 2015

Flugvermögen

Attraktion durch
UV-A-Licht

Getreidemotte

Sitotroga cerealella

Ja

Ja

Dörrobstmotte

Plodia interpunctella

Ja

Ja

Mehlmotte

Ephestia kuehniella

Ja

Ja

Tropische
Speichermotte

Ephestia cautella

Ja

Ja

Kornmotte

Nemapogon granellus

Ja

Ja

Rotbrauner
Reismehlkäfer

Tribolium castaneum

Ja

Ja

Amerikanischer
Reismehlkäfer

Tribolium confusum

Nein

Nein

Kornkäfer

Sitophilus granarius

Nein

Nein

Reiskäfer und
Maiskäfer

S. oryzae und S. zeamais

Ja

Ja

Kleiner Tabakkäfer

Lasioderma serricorne

Ja

Ja

Brotkäfer

Stegobium paniceum

Ja

Ja

Schwarzer
Getreidenager

Tenobroides mauritanicus

Ja

keine Angaben

Getreideplattkäfer

Oryzaephilus
surinamensis

Ja

Ja

Erdnussplattkäfer

Oryzaephilus mercator

Ja

Ja

Getreidekapuziner

Rhyzopertha dominica

Ja

Ja

Mehlkäfer

Tenebrio molitor

Ja

Ja

Anthrenus-Arten

Anthrenus spp.

Ja

Ja

Attagenus-Arten

Attagenus spp.

Ja

keine Angaben

Speisebohnenkäfer

Acanthoscelides obtectus

Ja

keine Angaben

Rotbrauner Leistenkopfplattkäfer

Cryptolestes ferrugineus

Ja

Ja

Diebskäfer

Ptinus sp.

Nein

Nein

Khaprakäfer

Trogoderma granarium

Ja

Nein

Das alleinige Kontrollieren und Erneuern der Klebe-, Köder-,
Pheromon- oder UV-A-Licht-Fallen ersetzt nicht die visuelle Inspektion des Schädlingsbekämpfers. All diese Fallen haben ihre
Grenzen bezüglich der Aussagekraft: Während eine angegangene Falle einen Befall sicher anzeigt, muss eine leere Falle nicht
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unbedingt Befallsfreiheit bedeuten. Sie könnte schlicht nicht
mehr attraktiv (Attractant erschöpft) oder nicht mehr fängig
(Leimfläche stumpf) sein, oder sie ist falsch platziert oder sieht
nur gut aus.
Der Schädlingsbekämpfer sucht mit Taschenlampe und Spiegel
nach verborgenen Spuren, öffnet Abdeckungen, inspiziert
Hohlräume und erkundigt sich bei den entsprechenden Mitarbeitern im Betrieb nach besonderen Vorkommnissen. All diese
Erkenntnisse werden in der Dokumentation erfasst. Schwachstellen, die einen Befall ermöglichen oder gar begünstigen,
werden im Bericht ebenfalls dokumentiert und mit dem Müller
diskutiert; anschließend werden Lösungen erarbeitet und terminiert.
Ein eindrucksvoll aufgemachter, farbiger Kontrollbericht mit
Barcodescansystem-Erfassung sagt nicht im Geringsten etwas
über seine Qualität aus. Von solchen Äußerlichkeiten darf man
sich nicht blenden lassen. Es zählt nur das Resultat, und das zeigt
sich in einer stetigen Verringerung bzw. in gleichbleibend niedrigen Bekämpfungskosten.
Wenn der Müller wirklich wissen will, ob im Prozess Schädlinge
vorhanden sind, weiß er sehr genau, wo er nachschauen muss:
z. B. am Ende der Schrotpassage, bei der Speisung der Walzenstühle (Speisewalzen), im Plansichter, in der Mehlschnecke oder
beim Kontrollsichter bzw. bei dessen Abstoß in Kübel oder Sack.
Bei Feststellung eines Befalles muss gemäß IPM sofort reagiert
und behandelt werden. Dazu braucht es effektive Verfahren,
die über das ganze Jahr angewendet werden können, unabhängig von der Außentemperatur. Die einzigen Verfahren, die zurzeit diese Bedingungen erfüllen, sind die thermischen Verfahren. Aufgrund des niedrigen spezifischen Energiebedarfes bleiben nur Umluftverfahren übrig. Eines, das sich in der Praxis hundertfach bewährt hat, ist das „ThermoNox®“-Verfahren, das in
der Literatur und auch in dieser Ausgabe auf den Seiten 241–242
beschrieben wird [2; 3; 5].
Ist es nicht erfreulich, dass es mit dem Wissen des Müllers und
des Schädlingsbekämpfers in Teamarbeit gelungen ist, in mehreren Mühlen den Behandlungsrhythmus von einem Jahr auf
zwei bis drei Jahre zu verlängern?
Bekämpfungsverfahren
Die Wärmeentwesung hat sich als geeignetes Verfahren zur Behandlung von Mühlen, Reismühlen und anderen Lebensmittelbetrieben wie (Groß-)Bäckereien, Keks-, Teigwaren-, Schokoladen- und Babyfood-Fabriken bewährt. Noch nicht alle Unternehmen trauen sich, ihre Betriebsstätten Behandlungstemperaturen von 55–60 °C auszusetzen. Einige Materialien bzw. Kons
truktionsarten können hier problematisch sein, und diese gilt es
bei künftigen Um- und Neubauten zu eliminieren. Ein Minimum
an Materialkenntnissen ist für diese Bekämpfungsmethode erforderlich (vgl. Tab. 3).
Tabelle 3: Thermische Materialeigenschaften
Materialien

Wärmeausdehnungs- Wärmeleitfähigkeits- Spezifische
Wärmekapazität
koeffizient
koeffizient
c (kJ · kg–1 · K–1)
a
� (W · m–1 · K–1)

Beton

10 · 10–6 K–1

Backstein

6 · 10–6 K–1

2,1

0,88

0,5–1,4

0,84

Holz

15 · 10–6 K–1

0,09–0,19

1,4–2,4

Stahl

12 · 10–6 K–1

48–58

0,47

Aluminium

24 · 10–6 K–1
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0,90

9 · 10–6 K–1

0,76

0,6–0,8

0,17–0,57

1,0–2,3

Glas
Kunststoffe

80–200 · 10–6 K–1

Diese Tabelle zeigt auf, wo es Spannungen geben kann, wenn
sich Materialien mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten nicht unabhängig voneinander ausdehnen können (z. B.
Plexiglas im Aluminiumrahmen). Materialien mit hohen Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten, wie Metalle, erwärmen sich sehr viel
schneller als die mineralischen Baumaterialien.
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Bevor Getreide auf dem Weg vom Feld bis zur Mühle zwischengelagert wird, sollten Silos und Fördereinrichtung gereinigt und
behandelt werden. Wie einfach wäre diese Aufgabe, wenn die
Silos aus Stahl wären und in einer Einhausung stünden? Durch
gleichzeitiges Aufheizen der Silos von unten im Silokeller und
von oben auf den Silozellen im Dachraum würden zugleich Keller- und Dachraum mit ihren jeweiligen Beschickungs- und Austragsanlagen und die Silos in einem Durchgang behandelt. Es
blieben keinerlei Rückstände zurück, sodass auch Bio-Ware gelagert werden könnte. Eine solche Wärmebehandlung dauert
maximal 48 Stunden.

Abb. 5: Stahlsilo-Anlage im Bau; die Silozellen werden noch mit Fassadenelementen verkleidet.
Abb.: Octogon GmbH

Würden die Stahlsilos zusätzlich noch gasdicht ausgeführt,
könnte eine Behandlung des Getreides mit einer kontrollierten
Atmosphäre im EcO2-Verfahren [6, www.eco2.nl] durchgeführt
werden. Dabei wird der gesamte Siloinhalt einer >99%igen
N2-Atmosphäre (N2 = Stickstoff) ausgesetzt, d. h. den Insekten
wird der Sauerstoff zum Atmen entzogen – sie ersticken. Diese
N2-Atmosphäre wird erzeugt, indem der Luft, die ca. 78% N2
enthält, über ein Molekularsieb der Sauerstoff entzogen wird.
Die Anlage mit Kompressor, Lufttrockner, Molekularsieb und
der gesamten Steuerung befindet sich betriebsbereit in einem
Container, der neben die Siloanlage gestellt wird. Gastransporte
erübrigen sich.
Fazit
Schädlingsbekämpfung in der Mühle – wirklich leicht gemacht?
Obwohl alle Mittel zur Verfügung stehen, die das ermöglichen
würden, ist die Schädlingsbekämpfung in dieser Branche doch
nicht so einfach. Als Schädlingsbekämpfer sieht man sich hier
oft mit vorgefassten Meinungen, Mythen und manchmal sogar
mit Besserwisserei und Beratungsresistenz konfrontiert. Die
Müllereitechnik hat sich in den vergangenen Jahrzehnten
enorm entwickelt. Parallel dazu gab es auch Neuerungen in der
Schädlingsbekämpfung, hin zu Prävention und Monitoring und
weg von der Chemie. Das IPM verlangte und verlangt noch immer ein Umdenken.
Dieses Umdenken in Richtung einer sanfteren Technik hat in
der Müllerei bei den Großbetrieben noch nicht stattgefunden.
Der Entwicklungshöhepunkt in der Müllereitechnik bezüglich
Schädlings-Management ist der Entoleter am Ende des hochentwickelten Reinigungs- und Mahlprozesses. Es wäre interessant
zu wissen, wie viele Kilowatt Strom pro zertrümmertes Insekt
mit dem Entoleter vernichtet werden.
Wie oft auf Fachtagungen zu hören ist, findet in Klein- und Mittelbetrieben dagegen sehr wohl eine Umorientierung statt,
wenn auch nicht ganz freiwillig. Im Wettbewerb können diese
Betriebe mit Me-too-Produkten nicht mehr mithalten; sie sind
gezwungen, sich von den großen zu differenzieren. Man will
mehr Transparenz und Ehrlichkeit in lokale und regionale Produkte einbringen. Das klingt sehr gut und ist hoffentlich mehr
als ein neuer Marketing-Gag. Die Schädlingsbekämpfung ist bereit für chemiefreie Verfahren in Mühlen. Let‘s go!
Mühle + Mischfutter · 152. Jahrgang · Heft 8 · 23. April 2015


Literatur
1. Hasenböhler, A.: Moderne Schädlingsbekämpfung im Lebensmittelbetrieb. –
Lebensmittel-Industrie (2006) 9/10
2. Hasenböhler, A.: Gilt für die Schädlingsbekämpfung in Mühlen auch das IPMPrinzip? – Mühle + Mischfutter 151 (2014) 3, S. 76–80
3. Hofmeir, H.: Entwesung im Umluftverfahren. – Der praktische Schädlingsbekämpfer 6 (2000), S. 24–26
4. Süss, L., e D. P. Locatelli: I parassitti delle derrate. Riconoscimento e gestione

Mühle + Mischfutter · 152. Jahrgang · Heft 8 · 23. April 2015

Schädlingsbekämpfung in der Mühle
delle infestazioni nelle industrie alimentari. – Edagricole-Edizione Agricole della
Calderini s.r.l., Bologna (2001), p. 107–108
5. Vacqueur, B., L. Ethuillier, M. Brunel, R. Fraterno et F. Fleurat-Lessard: Première
campagne de désinsectisation par la chaleur en France en tant qu’alternative à la
fumigation. – Industries des céréales 33 (2012) 1, p. 5–10
6. Van Golen, J.: EcO2 controlled atmosphere®& heat for stored product protection
(incl. structural disinfestations). – International European Symposium on Stored
Product Protection “Stress on chemical products”, May 25 and 26, 2009, Berlin

239

