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Die Besiedlung von Kultursubstraten und 

stellt ein Problem dar, da diese neben einer 

können. So kommt es bei Pilzbefall zur redu-
zierten Wasseraufnahme, Behinderung des 

-
stabilität der Substrate infolge des Abbaus 

-
bindungen.
Das Risiko der Vermehrung von Schimmel-
pilzen und anderen unerwünschten Mikro-

-
vierung, sondern bereits beim Transport und 

-
wuchses kommen kann. Der Bewuchs zeigt 

-
ckung auf der Grenzschicht zwischen Subst-
rat und Verpackungsfolie. 

-

die Verpackung von Blumenerden, um das 
Risiko eines Schimmelpilzbefalls zu senken. 
Die molekulare Verkapselung der Substan-

-
zung sowie eine verringerte Phytotoxizität 
bewirken.

Zunächst wurde im Laborversuch das Be-
fallsrisiko mit Schimmelpilzen an kommerzi-

-
ally unappealing, they can also change the 

-

air exchange, reduced structural stability 

plant skeletal substances and the release of 

The risk of mould and other microorganisms 
-
-

growth becomes apparent to the customer 
when opening the packaging on the bound-
ary layer between the substrate and the 

-

well as reduced phytotoxicity.

was determined in a laboratory test on com-

without peat as well as test products and 

Folienverpackungen von Blumenerden 
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ell verfügbaren Blumenerden mit und ohne 
Torf sowie Versuchsprodukten und Holzfa-

-
hand morphologischer und molekularbio-
logischer Merkmale analysiert. Nach Aus-

cyclischen Oligosacchariden molekular ver-
kapselt. Dabei wurden die Verfahren zur 
Herstellung und Analyse der Einschluss-

transformierter Infrarotspektroskopie (FT-

in der äußeren Grenzschicht zwischen Subs-
trat und Verpackung realisiert werden sollte, 

verfahrens für die Einschlusskomplexe auf 
der Folie erforderlich. Anschließend wurde 
ein Testverfahren zum Nachweis der pilz-
widrigen Wirksamkeit über die Gasphase 
zunächst im Labortest und nachfolgend 
unter praxisnahen Bedingungen etabliert. 
Die Phytotoxizität wurde anhand von Keim-
hemmungstests mit Kresse- und Chinakohl 

Das Befallsrisiko ist von der Zusammenset-
zung des Substrates abhängig, wobei jedoch 

-

Substrate eine höhere Neigung zur Verpil-

können alle Substrate in der Verpackung von 

and the relevant fungal species were ana-
lysed for their morphological and molecular-

-
-

lated in cyclic oligosaccharides. Thereby, the 

using UV/Vis and Fourier-transformed infra-
-

outer boundary layer between substrate and 
packaging, the development of an applica-

test procedure was established to prove the 

-
bage. 

-

-
-

more inclined to fungal overgrowth was 

be infested by fungi inside the packaging 

-
ginal areas. Thereby, the prevailing micro-
bial spectrum must be taken into account. 
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Pilzen befallen werden, da in den Randberei-
-

tumsbedingungen herrschen. Dabei ist das 
vorherrschende Mikrobenspektrum zu be-

sub-

relevanter Schimmelpilze (z. B. Aspergillus, 
Penicillium, Paecilomyces und Trichoderma 
spp.) sowie weniger phytopathogener Arten 

-
gewiesen. Neben diesen Schlauchpilzen (As-
comycota), trat Leucocoprinus birnbaumii 
aus der Abteilung der Ständerpilze (Basidio-

-

-
wünschten Mikroorganismen über die Gas-
phase im Labormaßstab (Abb. 2). Allerdings 
konnten die Wirksamkeiten in praxisnahen 

      

hygienically relevant mould species (e.g., 
Aspergillus, Penicillium, Paecilomyces and 
Trichoderma spp.) as well as less phytopath-

-

tubular fungi (ascomycota), Leucocoprinus 
birnbaumii from the division of basidiomy-

Inclusion complexes with natural substances 
-

desirable microorganisms via the gas phase 
on a laboratory scale (Fig. 2). However, the 

-

It could be shown by this model that it is 

       

       



67

Prüfverfahrens sowie der Auswahl und Kom-
-

tanzen besteht. 

die Ausrüstung von Verpackungsfolien von 
Blumenerden mit den Einschlusskomple-
xen prinzipiell möglich ist und insbesondere 
durch Komplexe mit hoher Wasserlöslichkeit 
homogene, hinreichend stabile Folienbe-
schichtungen erzeugt werden können. Keim-
hemmungsversuche mit Kresse- und China-
kohlsamen ergaben, dass die phytotoxischen 

durch die Komplexierung deutlich vermin-
dert werden und sich so neue Anwendungs-

        

complexes of high water solubility. Germina-

cabbage seeds showed that the phytotoxic 

              
           

                  
          


