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Rund 45.000 Tonnen chemischer Pflanzenschutzmittel werden in Deutschland jedes
Jahr eingesetzt – mit Auswirkungen weit über störende Pflanzen hinaus. Was wäre,
wenn Licht die Chemie ersetzte? Über eine Vision, die fast einsatzfähig ist.
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ährend die Landmaschine langsam übers Feld
fährt, nimmt die darauf montierte Kamera das
noch junge, unter ihr vorbeiziehende Grünzeug
auf. Die angeschlossene Bildverarbeitung erkennt, welche
der Pflanzen Rübenpflanzen sind – und welche nicht. Ein
Algorithmus berechnet den optimalen Angriffspunkt auf
jeder Nicht-Rübenpflanze und veranlasst den Laser, einen
kurzen I nfrarot-Puls an genau diese Stelle zu schicken. Die so
getroffene Pflanze – die einen nennen sie Unkraut, die anderen

Wildkraut – wird durch diesen Lasertreffer nicht verbrannt
oder verkohlt, sondern lediglich in ihrem Wachstum gehemmt.
So stark, dass sie der Entwicklung der Nutzpflanzen um sie
herum nicht mehr schaden kann.
Dieses Szenario könnte, sagen die beteiligten Wissenschaftler, bei guten Rahmenbedingungen bereits in etwa zehn Jahren
Realität sein. Einfachere Anwendungen, etwa gegen Bewuchs
auf Gleisen oder beim Einsatz in Gewächshäusern, wären eher
zu haben. Einer der Wissenschaftler ist Christian Marx. Er hat
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nachgewiesen, dass die Idee umsetzbar ist. Anfang 2016 hat
er seine letzten Wochen als Postdoc in Schweden vor sich, an
der Chalmers Universität. Mitte des Jahres – das ist der Plan
–, wird er mit seiner Familie nach Hannover zurückkehren.
Zurück auch zu seiner Dissertation mit dem Titel „Untersuchungen zum Einsatz von Lasertechnologie in der Pflanzenproduktion“. Marx formuliert das Ziel so: „Die Vision ist, dass
wir von der Chemie wegkommen, weg von den Rückständen
auf dem Acker, und stattdessen eine thermische Lösung finden
– eine mit Ökostrom betriebene Unkrautvernichtung statt der
chemischen Keule“.

Eine Promotion, die zwei Welten verbindet:
Gartenbau und Lasertechnik
Marx, diplomierter Maschinenbau-Ingenieur und Bachelor
der Gartenbauwissenschaften, verbindet mit dieser Promotion
zum Dr. rer. hort. zwei Welten: Gartenbau und Lasertechnik.
Sein Doktorvater ist Thomas Rath, bis 2013 Professor der
Gartenbauwissenschaften an der Leibniz Universität, sein
Zweitprüfer Ludger Overmeyer, Professor und Leiter des
Instituts für Transport- und Automatisierungstechnik am PZH
und Geschäftsführer des Laser Zentrums Hannover. Marx‘
Dissertation, 2014 veröffentlicht, belegt die Machbarkeit,
unerwünschte Pflanzen mithilfe von Laserpulsen im InfrarotBereich so im Wachstum zu stören, dass sie der Nutzpflanze
nicht mehr schaden können. Sie hat Marx den Nachwuchspreis

des Fraunhofer-Innovationsclusters „Green Photonics“
eingebracht.
In welchem Rahmen die Forschung weiter gedeihen kann,
ist noch nicht endgültig geklärt. Professor Ludger Overmeyer
hält das Thema für enorm wichtig – auch für die Wissenschaft
und für den in Hannover starken Forschungsschwerpunkt
Optik. Auch Stefan Kaierle, der im Laser Zentrum die Abteilung „Werkstoff- und Prozesstechnik“ leitet und damit für das
Projekt zuständig ist, setzt große Hoffnungen in das Thema.

Prinzipieller Aufbau des
Kamera- und Lasersystems –
hier allerdings noch stationär:
das Feld zieht unter dem
Lasersystem vorbei.
Grafik: LZH

Dann kam die entscheidende Frage: „Kann
man Unkraut mit Photonen bekämpfen?“
Wieviel Arbeit und Know-how schon jetzt im laserbasierten Pflanzenschutz steckt, weiß Christan Marx. Die Idee
entstand Anfang der Nuller Jahre im Gartenbauinstitut der
Leibniz Universität. Zu jener Zeit hatte Marx parallel zum
Diplom-Hauptstudium Maschinenbau sein Bachelorstudium
Gartenbau begonnen, weil es sein eigentliches Interesse war,
„etwas mit Landmaschinen“ zu machen. Dann geriet er in die
Überlegungen von Professor Rath, der mit neuen Methoden
versuchen wollte, den Herbizid-Einsatz in der Landwirtschaft
zu reduzieren. Die größten Probleme – schon allein bei der
Kartierung der Pflanzen – hätten am Anfang darin bestanden,
dass die Kameras nicht in der Lage waren, dreidimensional
zu sehen und zwei sich zum Teil überdeckende Pflanzen nicht
unterscheiden konnten. Ein neuer IT-Spezialist im Team

das im Unkraut enthaltene Wasser einzukoppeln – das gelingt
entwickelte dann Algorithmen, mit denen sich auch im 2Dam besten bei einer Wellenlänge von 10,6 µm mit einem CO2Bild die Überlappung von Kulturpflanze und Unkraut sicher
auseinanderrechnen ließen.
Laser oder mit einer etwas geringen Effektivität bei knapp 2000
Dann kam die entscheidende Frage: „Kann man Unkraut
Nanometern; diese Wellenlänge liefert ein Thulium-Fasermit Photonen bekämpfen?“ Der Student Christian Marx
siedelte seine Maschinenbau-Projektarbeit am Laser
Zentrum an, im Bereich „Werkstoff- und Prozesstech„Das Ausbringen von Pflanzennik“, und widmete sich der Frage, wie man bestehende
schutzmitteln in die Agrarlandschaft
erste Vorstudien zu laserbasierter Unkrautvernichtung
ist grundsätzlich mit hohen Risiken
weiterentwickeln konnte. „Es gab bis dahin nur handgeführte Systeme mit dem Ergebnis: Das ist zu aufwendig.
für die Biodiversität verbunden, da
Aber wir wollten ja automatisiert und mit Bilderkennung
die meisten Wirkstoffe nicht sehr
arbeiten.“ Ab 2010 förderte die Deutsche Forschungsgemeinschaft das Vorhaben für drei Jahre. Es kamen
spezifisch wirken und neben SchadProjektpartner dazu. An der Hochschule Osnabrück etwa
organismen auch viele verwandte
wurde eine fahrende Plattform geplant, auf der Bilderkennung, -verarbeitung und Laser angebracht sind.

Die Energie der Laserpulse muss in
Sekundenbruchteilen an der richtigen
Stelle einkoppeln.

Im Vergleich: Wenn die Pflanze (Bild 1) einfach wachsen darf, sieht sie nach 14 Tagen aus wie auf dem folgenden Bild. Die rechten Bilder zeigen ihren
Zustand zum gleichen Zeitpunkt, nachdem sie eine letale beziehungsweise schwächere Laserdosis abbekommen hat. Quelle: LZH
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„Wir verbinden bei der laserbasierten Unkrautvernichtung Technologien und Wissen aus dem Pflanzenbau, dem
Gartenbau, dem Maschinenbau und der Lasertechnik. Und
natürlich sicherheitsrelevante Aspekte. Das mag in den Einzeldisziplinen jeweils nicht bahnbrechend sein, als Gesamtprojekt ist es höchst spannend.“ Die größte Herausforderung sei
tatsächlich nicht der Einsatz auf Treckern, die über unebenen
Ackerboden rumpeln. Anspruchsvoller sei es, die Energie der
Laserpulse in Sekundenbruchteilen an der richtigen Stelle in

Arten abtöten – eine sogenannte
Breitbandwirkung.“
Umweltbundesamt April 2015

Laser, der nicht zu den ganz handelsüblichen und damit auch
nicht zu den ausgereiftesten zählt. Als weitere große Herausforderung empfindet Marx die Flächenleistung, die ein konkurrierender Trecker beim Versprühen von chemischen Pflanzenschutzmitteln erbringt, wenn er mit sieben bis zehn Kilometer
pro Stunde über die Felder fährt: „Das ist eine Arbeitsleistung,
die ist für ein laserbasiertes System derzeit unvorstellbar“.
Eine solche Arbeitsleistung wird das neue System kurzfristig
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vermutlich nicht erreichen. Professor Overmeyer ist allerdings
sicher, dass es mittelfristig, wenn es technisch ausgereift ist, genau so günstig sein wird wie die konventionellen Systeme. Und
sollten in die Kosten von chemischen Pflanzenschutzmitteln
Umweltfolgekosten mit eingepreist werden, würde die Prognose noch positiver für die laserbasierten Systeme ausfallen.
Auch unter Wettbewerbsgesichtspunkten sind zunächst
andere Anwendungen, jenseits von Äckern, naheliegend,
findet auch Stefan Kaierle. Im Gartenbau etwa rentiert sich
das Verfahren schneller. In Gewächshäusern kann die Laserplattform auch über Führungen an der Decke eingesetzt
werden und Sicherheit ist einfach zu gewährleisten: Erst wenn
niemand mehr im Gewächshaus ist, startet die photonische
Unkrautbekämpfung. Auch beim Ausdünnen von Pflanzenreihen in der Pflanzenzüchtung ist der Einsatz des Systems
denkbar.

„Um die Gleisbetten von Zügen und
Straßenbahnen unkrautfrei zu machen,
ist unsere Technologie naheliegend.“
Auf dem Weg zur flächendeckenden Nutzung in der Landwirtschaft sieht Kaierle durchaus noch eine weitere Zwischenstation: „Hätten wir ein komplett einsatzfähiges System in der Halle
stehen, hätte es schon Abnehmer gegeben. Zum Beispiel im
Nahverkehr: „Um die Gleisbetten von Zügen und Straßenbahnen unkrautfrei zu machen, ist unsere Technologie naheliegend“. Zwischen dem aktuellen Forschungsstand und dem
Vertrieb von Geräten liegt aber noch etwas Arbeit; oder mit
anderen Worten: liegen (Forschungs-)Zeit und Geld.
Kaierle ist optimistisch, auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit. „Wir haben anhand öffentlich zugänglicher Daten der

Deutschen Bahn verglichen, was deren aktuelle chemische
Unkrautvernichtung an den Gleisen im Vergleich mit unserem
Verfahren kostet. Den bisher rund 80 Tonnen chemischer
Pflanzenschutzmittel stehen dabei etwa 800 MWh Strom
gegenüber. In Summe aller relevanten Kosten landen wir in
dieser Rechnung bei gut der Hälfte der bisherigen Gesamtkosten.“ Für Nah- und Fernverkehr gilt gleichermaßen: Künftig
dürfen gewisse Pflanzenschutzmittel gar nicht mehr eingesetzt
werden. Da werden die Karten dann ohnehin neu gemischt.
Und Christian Marx, weiterhin den Einsatz auf dem Feld im
Blick, ergänzt eine weitere hilfreiche Entwicklung: „Die nächste
Generation der Schlepper hat eine Steckdose, die entsprechende Leistung liefert – ideal für die Stromversorgung unseres
Lasers.“
Kaierle hält einen Einsatz der neuen Technologien im
einfacheren Umfeld eines Gewächshauses bereits in fünf Jahren
für realistisch, einen flächendeckenden auf dem Feld in zehn
Jahren – „immer vorausgesetzt, wir haben die Forschungsmittel, um mit einem kleinen Team intensiv daran zu arbeiten. Mit
einer halben Stelle braucht man länger, klar.“
Insgesamt spielt die Zeit auf Seiten des photonischen
Pflanzenschutzes. Die beteiligten Wissenschaftler warten
nur darauf, ihre Idee fit machen zu können für die Gleise,
Gewächshäuser und Felder des Landes. Und es ist durchaus
nicht so, als wären damit all ihre Zukunftsideen aus dem
Bereich „Laser in der Landwirtschaft“ erschöpft. Auch Schädlingsbekämpfung in der Pflanzenzucht oder die physikalische
Desinfektion sind Themen, zu denen es vielversprechende
erste Ansätze mit Licht in definierten Wellenlängenbereichen
gibt. Auch Infektionen, zum Beispiel beim Pflanzenbeschnitt,
ließen sich vermeiden, wenn statt einer Schere der Laser zum
Einsatz käme.

Links: Christian Marx, Gartenbau- und
Laserexperte, derzeit als Postdoc an der
Chalmers Universität in Schweden
beschäftigt.
Rechts: Stefan Kaierle, Leiter der Abteilung
Werkstoff- und Prozesstechnik am Laser
Zentrum Hannover. Fotos: privat / LZH

44 PZH 2016

