
In Insekten steckt ein 
großes wirtscha� liches 
Potenzial – davon sind 
die Forscher von PPM 
überzeugt. Ihre erste 
Tagung zum Thema � ndet 
am 21. September statt. 
Die Volksstimme hat die 
Forschungseinrichtung 
besucht.

Von Martin Rieß
Magdeburg ● „Insecta 2015“ – un-
ter diesem Titel hat die Indust-
rieforschungseinrichtung Pilot 
Pfl anzenöltechnologie Magde-
burg (PPM) zum 1. Nationalen 
Symposium zu Insekten als 
Nahrungs- und Futtermittel 
eingeladen. Termin ist Montag, 
21. September. Frank Pudel ist 
Chef des PPM und sagt: „Wir 
sind vom Interesse aus ganz 
Deutschland und darüber hi-
naus positiv überrascht: Mit 
mehr als 100 Anmeldungen ha-
ben wir zuerst gar nicht gerech-
net.“ Unter den Besuchern sind 
Studenten, aber auch Vertreter 
aus der Wirtschaft, der Politik 
und aus der Wissenschaft. Der 
Zuspruch sei ein Zeichen dafür, 
dass die Nutzung von Insekten 
ein Konzept mit Zukunft ist – 
darüber sind sich die Initiato-
ren der Tagung einig.

Thomas Piofczyk ist einer 
der Forscher, die sich in Mag-
deburg mit Insekten als Eiweiß-
quelle beschäftigen. Er sagt: „Ich 
beschäftige mich mit Hermetia 
illucens, der schwarzen Solda-
tenfl iege.“ Dabei geht es nicht 
unbedingt um die Zucht. „Da 
gibt es in Deutschland schon 
einige Unternehmen. Und wir 
haben einen Partner in Baruth 
in Brandenburg gefunden, der 
sogar schon eine Art Bioreaktor 
entwickelt hat.“ In diesem Bio-
reaktor werden in Schubladen 
die Nahrung für die Maden und 
natürlich die Insekteneier selbst 
platziert – und nach ein paar Ta-
gen kann geerntet werden.

Frank Pudel berichtet von 
den Vorteilen der Soldaten-
fl iege: „Zum einen handelt es 
sich um Tiere, die mit fast je-
dem organischen Substrat klar-
kommen. Zum anderen stellen 
die Tiere nach dem Schlupf 
die Nahrungsaufnahme ein.“ 
Das bedeutet, dass im Falle des 
Ausbruchs einer Horde frisch 
geschlüpfter Soldatenfl iegen 
aus dem Bioreaktor nicht zu be-
fürchten steht, dass diese über 

die Menschen in der Umgebung 
herfallen und mit ihren Rüsseln 
danach trachten, Nahrung auf-
zusaugen.

Da die Fliegen sich also als 
Larven besonders viel Energie 
anfressen müssen, sind sie 
auch besonders fett. Und ei-
weißreich. Und darauf haben 
es die Mitarbeiter von PPM ab-
gesehen. Thomas Piofczyk sagt: 
„Klar, man kann die Tiere frisch 
oder getrocknet gut als Futter 
für Fische oder für Hühner nut-
zen.“ Aber die Forscher wollen 
mehr. „Unser Ansatz ist es, 
Technologien zu entwickeln, 
wie aus den getrockneten Lar-
ven am besten die RohstoX e 

gewonnen werden können.“ 
Der Grund: Die getrockneten 
Larven einfach zu zerkleinern 
und dann weiterzuverarbeiten, 
würde oft keine befriedigenden 
Ergebnisse bringen. Das Fett 
würde die Düsen von Appara-
turen zur Weiterverarbeitung 
schlicht verkleben. „Und es 
geht uns darum herauszufi n-
den, welche Produkte sich aus 
diesen RohstoX em entwickeln 
lassen“, ergänzt der Magdebur-
ger Forscher.

Im Falle der Soldatenfl iegen 
stehen auf der Zwischenstufe 
zum großen Teil Eiweiß und  
Fett. „Das Fett ist ähnlich dem 
bekannten Kokosfett aufge-
baut“, berichtet Thomas Piof-
czyk. Was kann man daraus er-
zeugen? „Im Prinzip alles, was 
auch aus Kokosfett hergestellt 
werden kann“, antwortet er. 
Denkbar wäre der Einsatz der 
Substanz zum Beispiel in der 
Kosmetikindustrie. Oder man 
könnte aus diesem Material 
SchmierstoX e für Maschinen 
herstellen. Oder Tenside, die 
zum Beispiel in den modernen 
Waschmitteln enthalten sind.

Während das Fett eher ein 
Nebenprodukt ist, sehen die 
Magdeburger insbesondere in 

der Nutzung des Eiweißes ein 
großes Potenzial. Frank Pudel 
sagt: „Ein Beispiel ist die Ernäh-
rung von Tieren, die da Möglich-
keiten bietet.“ Damit ist nicht 
nur die Fütterung von Nutztie-
ren wie Schweinen, Gefl ügel oder 
Karpfen mit Pellets die Rede. 
Gemeint ist auch die Nahrung 
für Waldi und Mikesch. Frank 
Pudel sagt: „Ein Großteil der im 

Handel erhältlichen Katzen- und 
Hundenahrung besteht ja nur zu 
einem geringen Anteil aus tieri-
schen Produkten.“ Das mag man 
aus weltanschaulichen Gründen 
gut fi nden. Den ursprünglichen 
Ernährungsgewohnheiten der 
Tiere entspricht das aber nicht. 
„Aus Insekten hergestellte Kat-
zen- und Hundenahrung wäre 
da eine ökonomisch und öko-

logisch sinnvolle Alternative“, 
meint der PPM-Chef.

Allerdings: Während die 
Ideen für die Weiterverarbei-
tung stehen und die Fliegen-
maden-Produzenten in den 
Startlöchern stehen, bremsen 
die Regeln zur Vermarktung 
das Engagement aus. Frank 
Pudel: „Es fehlen die rechtli-
chen Rahmenbedingungen, 
um solch innovative Produkte 
überhaupt vermarkten zu dür-
fen. Das ist angesichts des Po-
tenzials durchaus bedauerlich.“ 
Vorreiter in Europa auf diesem 
Gebiet sind die Niederlande. 
Doch benötigt wird eine euro-
päische Regelung. Mit Arnold 
von Huis von der Welternäh-
rungsorganisation der Uno und 
Wolfgang Trunk, der in der zu-
ständigen Abteilung der Euro-
päischen Kommission arbeitet, 
haben die Organisatoren der 
Insecta 2015 zwei Referenten 
an Bord, die genau an dieser 
Stelle ansetzen können. 

Übrigens: Zu ihrem deut-
schen Namen ist die Solda-
tenfl iege wohl wegen einer 
verwandten Art gekommen 
– deren Panzer schillert näm-
lich metallisch, ähnlich wie 
die Rüstungen von Rittern.

Aufmarsch der Schwarzen Soldaten� iege 
Magdeburger Forscher untersuchen bei PPM das Potenzial von Insekten und organisieren überregionale Konferenz

Dr. Thomas Piofczyk zeigt einen der Beutel mit den Hermetia-Larven, an deren Weiterverarbeitung er 
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Das aus den Schwarzen Soldatenfliegen gewonnene Fett in ver-

schiedenen Verarbeitungsstufen.

Bevor die Larven verwendet werden, werden sie getrocknet. 

Auf der Tagesordnung stehen 

Punkte wie „Wanderheu-

schrecken als RohstoG quelle“, 

„Kann die Eiweißlücke in der 

ökologischen Mongastrrierfüt-

terung durch Insekteneiweiß 

geschlossen werden“ und „Po-

tenzialschätzung der reststoG -

basierten Insektenaufzucht zur 

Erzeugung von Fischfutter“.

Den Link zur Insecta und zu 
PPM sowie eine Bilderstrecke 

aus der Forschungseinrichtung 

gibt es unter www.volksstimme.

de/magdeburg im Internet.

Über den Veranstalter heißt es 

auf der Homepage www.ppm-

magdeburg.de: „PPM ist eine 

außeruniversitäre Forschungs-

einrichtung der privaten Wirt-

schaft in der Rechtsform eines 

gemeinnützigen Vereines. Mit-

glieder sind Firmen und Perso-

nen aus der Pfl anzenzüchtung, 

der Pfl anzenöl herstellenden 

und verarbeitenden Industrie, 

der BiokraftstoQ  ndustrie sowie 

des Apparate- und Anlagenbaus 

für diese Branche. PPM betreibt 

am Standort Magdeburg eine 

in Deutschland einzigartige 

Versuchsanlage zur Gewinnung 

und Verarbeitung von Pfl an-

zenölen und –proteinen im 

kleintechnischen Pilotmaßstab. 

Derzeit sind ca. 20 Chemiker, 

Ingenieure und Laboranten bei 

PPM beschäftigt.“ (ri)

Die Insecta 2015 und der Veranstalter PPM

„Unser 
Ansatz ist es, 
Technologi-

en zu entwickeln, wie 
aus den getrockneten 
Larven am besten die 
Rohsto< e gewonnen 
werden können.“
Dr. Frank Pudel leitet  Pilot Pflan-
zenöltechnologie Magdeburg (PPM)
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