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Aus der wachsenden Nachfrage nach Edel-
l en w e r u erse l ng A   Aus ern-

se l ng  h a e u  a  resul er  e n gr er e-
darf an e nhe l chen w  s andard s er en 

ul erungs erfahren  er e  erwenden 
Pilzzuchtbetriebe sowohl für die herkömm-
liche ul ierung als auch für ulturs steme 
eigene ethoden   
Projektziel war die Entwicklung eines neu-
ar gen  e zienten und ressourcenscho-
nenden ul ierungskonze ts für die ubs-
tratbeutel- echnologie zur Produk on on 
Edel ilzen  n der ondierungs hase sollte 
ein Protot  eines mul funk onalen Pilzsub-
strat- ontainers entwickelt werden  iel war 
der Nachweis osi er E ekte des ko-
Cont, wie verbesserte Substratausnutzung, 
erhöhte Ertr ge bzw  verringerte Ertragsaus-
f lle sowie ein reduzierter Energieaufwand

ern des innova ven ösungsansatzes war 
ein mul funk onales, koCont genanntes 

ul vierungss stem  essen rundidee lag 
darin, im nneren der ul vierungsgef e 

eutel  mi els s ezieller ormkör er einen 
de nierten ohlraum zu scha en und hier-
mit das Substrat, das beim Pilzwachstum 
ohnehin nicht ausgenutzt wird, zu ersetzen  
Weitere Vorteile sind intensivere Wärme-
übertragung und damit Einsparung von Ener-

The growing demand for noble mushrooms, 
such as the king trumpet mushroom ig  , 
o ster mushroom, shiitake, etc , calls for a 
great need of uniform or standardised cul -
va on methods  Currentl , mushroom farms 
appl  methods for both conven onal cul -
va on and their own methods for cul va ng 
s stems   
The objec ve of the project was to develop 
a novel, e cient and resource-saving cul -
va on concept for substrate bag technolog  
for the produc on of noble mushrooms  
In the exploratory phase, a prototype of a 
mul  func onal mushroom substrate con-
tainer was to be developed  The aim was to 
prove posi ve e ects of the ykoCont, such 
as improved substrate u lisa on, increased 
yields or reduced yield losses as well as 
reduced energy input

The core of the innova ve approach was a 
mul -func onal cul va on system, known 
as ykoCont  Its principal idea was to create 
a de ned cavity inside the cul va on contai-
ners (bags) by means of especially moulded 
bodies, thus subs tu ng the substrate that 
is not u lised during fungal growth anyway  
urther bene ts are the more intensive heat 

transfer, thus saving energy and me dur-
ing substrate pre-treatment (hygienisa on)  
moreover, the fungal spawn can be infused 

ykoCont  Neuar ger, mul funk onaler  
Pilzsubstrat-Container für die Edelpilzproduk on

ykoCont  Novel, mul func onal mushroom 
substrate container for the noble mushroom 
produc on
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gie und Zeit bei der Substratvorbehandlung 
(Hygienisierung); zudem kann die Pilzbrut in 
den Hohlraum gefüllt und somit das Substrat 
rascher durchwachsen werden  urch eine 
bessere Zugänglichkeit für euch gkeit und 
Sauersto  können die ruk ka on erheb-
lich verbessert und der Ernteertrag gestei-
gert werden
Abb   zeigt die Phasen der Edelpilzproduk-

on und das ösungsprinzip  Es wurden drei 
Ausgestaltungsvarianten des MykoCont kon-
zipiert, aus denen verschiedene Anforderun-
gen an den ormkörper (Werksto , urch-
lässigkeit, eometrie) resul eren

into the cavity, thus soaking the substrate 
more uickly  e er accessibility for mois-
ture and oxygen can signi cantly improve 
fruc ca on and increase crop yield

ig   shows the stages of noble mushroom 
produc on and the principle of the solu on  
Three approach variants of MykoCont were 
designed resul ng in several re uirements 
for the moulded bodies (material, perme-
ability, geometry):

        F  

F           

     M  

F       M   



56

     F  

A   wiederverwendbar,  
Entnahme nach Hitzebehandlung

   wiederverwendbar,  
Entnahme nach ruk zierung

C   einmalig verwendbar,  
Verbleib im Substrat bis zum Abschluss 
der Ernte

Zunächst erfolgte eine Analyse der Markt- 
und Schutzrechtssitua on der Edelpilzpro-
duk on  ür die Weiterentwicklung und 
spätere Umsetzung des neuen Verfahrens 
wurden potenzielle Partner iden ziert, wie 
Konstrukteure, Vorlieferanten und gewerb-
liche Pilzproduzenten sowie Wirtscha s-
experten und orschungseinrichtungen  

anach erfolgten theore sche und expe-
rimentelle Untersuchungen  Eine wich ge 
Aufgabe war es, geeignete biobasierte bzw  
inerte Materialien und Geometrien des 
Myko Cont zu recherchieren und in orien e-
renden Vorversuchen mit einem Modellpilz 
(Austernseitling) zu testen  ie infrage kom-
menden Materialien wurden bezüglich bio-
logischer, technischer, wirtscha licher und 
hygienischer Parameter (Eignung für Bio-
produkte) bewertet

ERGEBNISSE

Auf Grundlage einer Detailrecherche wurde 
für das unk onsteil die Variante A ausge-
wählt und die Dimensionen an gängige 

ilter verschlusskappen angepasst  Die 
Myko Cont-Muster wurden am IHD mi els 

D-Druck-Technologie hergestellt (Abb  )  
Durch erste Versuche mit Austernseitling 
und weiteren Pilzen konnten die angestreb-
ten posi ven E ekte im Vergleich zum einem 
in China entwickelten Kultursystem nachge-
wiesen werden  Allerdings waren die Kul -
vierungszeiten im Vergleich zur in Deutsch-
land üblichen Substratbeutel-Technologie je 
nach Pilzart um eine bis drei Wochen länger 
und die Erträge deutlich geringer  Grund 
hierfür ist die schlechte u versorgung 
durch ungeeignete Kunststo eutel und il-
ter  Im Weiteren sind technische Details zu 

A  re-usable, removal a er heat treatment
B  re-usable, removal a er fruc ca on
C   to be used only once, remaining in the 

substrate un l harvest is completed
In a rst step, the market and property rights 
situa on of the noble mushroom produc-

on was analysed  Poten al partners were 
iden ed for the further development and 
later implementa on of the new process, 
such as designers, upstream suppliers and 
commercial mushroom producers as well 
as economic experts and research facili es  
Theore cal and experimental inves ga ons 
followed then  An important task was to 
research suitable biobased or inert materi-
als and geometries of the MykoCont and 
to test them in orien ng preliminary tests 
with a model mushroom (oyster mushroom)  
The materials in ues on were evaluated in 
terms of biological, technical, economic and 
hygienic parameters ( tness as bioproducts)

Based on a detail research, Variant A was 
chosen for the func onal part and the di-
mensions adjusted to commonly used lter 
caps  The MykoCont samples were made at 
the IHD by means of D prin ng ( ig  )  In 

rst tests using the oyster mushroom and 
others, the endeavoured posi ve e ects 
could be proven in comparison with a cul -
va on system developed in China  However, 
the cul va on took one to three weeks de-
pending on the mushroom species and yields 
considerably lower in comparison with the 
substrate bag technology common in Ger-
many  The reason for that is the poor air sup-
ply due to unsuitable plas c bags and lters  
Moreover, technical details need to be de-
veloped further and tested, e g , precisely t-

ng moulded bodies and lter caps or new, 
an microbial, biologically degradable bags 
and plugs with a ltering e ect for di er-
ent mushroom species  Based on the results 
obtained so far, a strategy was worked out 
for a subsequent feasibility study, including 
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entwickeln und zu testen, z  B  passgenaue 
Formkörper und Filterverschlusskappen 
oder neue, an mikrobielle, biologisch ab-
baubare Beutel und Stopfen mit Filterwir-
kung für verschiedene Pilzarten  Anhand der 
bisherigen Ergebnisse wurde eine Strategie 
für eine anschließende Machbarkeitsphase 
erarbeitet, einschließlich technischer De-
tails, betriebswirtscha licher Aspekte, der 
prak schen Umsetzung sowie der notwen-
digen Partner  

Das Projekt war ein wich ger Zwischen-
schri  von grundlagenorien erten Arbeiten 
zur Umsetzung in die Praxis  echerchen zu 
Patenten und Stand der Technik zeigten, dass 
die erarbeiteten ösungsansätze paten ähig 
sind  Die For ührung der Arbeiten in einem 
Nachfolgeprojekt sowie eine Patentanmel-
dung zu Vorrichtung und Verfahren sind in 
Vorbereitung

     M F     

F    M      

technical details, economic aspects, prac -
cal implementa on and necessary partners  

The project represented an important inter-
mediate step of basics-oriented works to be 
turned into prac ce  esearch regarding pat-
ents and the state of the art revealed that 
the approaches developed are patentable  
Prepara on is under way to con nue works 
in a follow-up project and to apply for pa-
tents for the device and process


