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Arbeitstiitel:
Einfluss einer Plasma‐/Ultrascha
allbehandlunng von Neben
nprodukten und organisschen Reststo
offen der
Futtermiittel‐ und Leebensmittelin
ndustrie auff deren Näh
hrstoffgehalte und Eignnung zum Eiinsatz als
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Die Schw
warze Soldattenfliege stellt eine Inse ktenspezies dar, die mehr und meh r in den Fokkus rückt,
wenn ess darum geht alternativve und nac hhaltige Pro
oteinquellen zu generieeren. Die Larven der
schwarzeen Soldaten
nfliege könn
nte eine wi chtige Rolle
e beim Schließen von Nährstoffkrreisläufen
iche Nahrun gsquellen wie z.B. organ
spielen, da sie sehr unterschiedl
u
nische Abfällee oder Restsstoffe aus
nnen. Solche
e Substrate ssind jedoch auch für
der Lebeensmittel‐ und Futtermittelindustriee nutzen kön
die Larvven oftmals schwer verd
daulich. Einee neuartige Methode um Faserstoff
ffe und Zellw
wände in
solchen pflanzlicheen Substraten aufzubrrechen und
d dadurch die intrazeellulären Nährstoffe
m neuartigen
n Kombigeräät aus Ultrasschall mit
zugänglicher zu macchen, ist eine Behandlunng mit einem
ologie. Der mechanischee Aufschluss von Biomasse durch Ultraschall wird mit
kalter Plasmatechno
Plasma verstärkt, das eb
benfalls mec hanisch, vorr allem aberr chemisch ddurch Erzeuggung von
einem P
reaktiven kurzlebigeen Bestandtteilen schweer aufzubrechende biom
molekulare Verbindungen einer
leichtereen Verarbeitung zugängliich macht.
Im Rahm
men einer Ko
ooperation zw
wischen dem
m Leibniz‐Insttitut für Nutztierbiologiee (FBN), Dum
mmerstorf
dem
(https:///www.fbn‐du
ummerstorf.de/institute//institut‐fuer‐ernaehrungsphysiologiie/),
und
Leibniz‐Institut für Plasmaforrschung un d Technolo
ogie (INP), Greifswaldd (https://w
www.inp‐
greifswaald.de/de/forrschung/umw
welt‐und‐gessundheit/dekontamination/), wird eine Massterarbeit
angeboten, in derr die Eignu
ung eines Ultraschall‐‐Plasma‐Kom
mbigerätes ffür den Aufschluss
nischer Restsstoffe und N
Nebenprodukkte untersuccht wird. Diee Hypothese ist, dass
verschiedener organ
die Zugäänglichkeit deer Nährstoffe
e in diesen SStoffen durch
h die Behand
dlung verbesssert werden kann.
Beginn d
der experimeentellen Arbe
eiten: nach A
Absprache, baldmöglichs
b
t.

Kontakt und Informaationen:
Prof. Dr. Cornelia Meetges (metge
es@fbn‐dum
mmerstorf.de
e; Tel. 038208‐68650) od er
Dr. Volkeer Brüser (brrueser@inp‐greifswald.dde; Tel. 03834
4 554‐3808)

