
„Auf der
Leiterplatte
finden wir die
meisten wert-
vollen Metalle,
aber auch
Schadstoffe.“

Marion Huber-
Humer, Boku Wien
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Guten Weizen-
sauerteig muss
man bis zu
acht Tage lang
ansetzen und sich
ständig um ihn
kümmern: „Wenn
nötig, auch um
zwei Uhr nachts“,
erklärt Christian
Kummer, Ge-
schäftsführer der
Versuchsanstalt
für Getreidever-
arbeitung.
[ Katharina F.-Roßboth ]

Neben Edelmetallen sind in Mobiltelefonen auch Schwermetalle verbaut. Ein zweiter wichtiger Grund für eine fachgerechte Entsorgung.

Welche „inneren Werte“ stecken in einem Handy?
FORSCHUNGSFRAGE
VON ALICE GRANCY

W ollen Sie im alten Jahr noch
rasch Gutes tun? Dann brin-
gen Sie alte Elektrogeräte zu

den Sammelstellen. Denn wie vor al-
lem beim Handy gern werbewirksam
transportiert, sind darin nicht nur
wertvolle Edelmetalle verbaut, son-
dern auch Schwermetalle, die Mensch
und Umwelt schaden können. „Wir
vergessen oft auf Elektrokleingeräte,
und diese liegen dann über Jahre und
Jahrzehnte daheim“, sagt Marion Hu-
ber-Humer, die das Institut für Abfall-
wirtschaft der Boku Wien leitet. Sie
untersucht mit ihrem Team nicht nur,
wie sich Abfall vermeiden, sondern
auch, wie er sich am besten gefahrlos
entsorgen lässt.

Doch wie sieht die Anatomie
eines Handys aus? In einem eher älte-
ren Gerät mit etwa 150 Gramm Ge-

wicht hat das Kunststoffgehäuse mit
rund 37 Prozent den größten Anteil,
das Display mit zwei bis drei den
kleinsten. Rund 30 Prozent braucht
die Batterie und wiederum 30 Prozent
die Leiterplatte. „Dort finden wir die
meisten wertvollen Metalle, aber auch
Schadstoffe wie Schwermetalle“, er-
klärt Huber-Humer.

Immer weniger Gold integriert
Kupfer wird vor allem für Leitungen
und Kontakte genutzt. Daraus beste-
hen rund 15 Prozent eines Handys. Ei-
sen und Aluminium machen jeweils
etwa drei Prozent aus. Gold, das etwa
für die Schaltkreise des Mikroprozes-
sors genutzt wird, ist in sehr kleinen
Mengen, etwa 0,04 Prozent der Han-
dymasse, enthalten. Die Hersteller
versuchen weiter einzusparen, in älte-
ren Handys sei noch ein höherer
Goldanteil zu finden, so Huber-Hu-
mer. Ähnlich ist es bei Silber, Tantal,
Platin, Palladium, Gallium oder In-

dium. Auch die Metalle der seltenen
Erden, wie Neodym und Cer, seien le-
diglich „in homöopathischen Dosen“
zu finden. Sie werden etwa als Leucht-
mittel, in Mikrofonen oder Lautspre-
chern verwendet. Wolfram wiederum
steckt im Mikromotor des Vibrations-
alarms, Kobalt in Handyakkus.

Durch die Menge an Handys kom-
men bei Sammlungen große Mengen
zusammen. Viele der Stoffe werden
weltweit immer knapper, daher lohnt
die Wiederverwertung. Bei dieser las-
sen sich zugleich organische Schad-
stoffe, die in Gehäusen flammhem-
mend wirken, entsorgen. Auch giftige
Elemente wie Blei, Quecksilber,
Chrom oder Kadmium werden ge-
nutzt. Wirft man alte Geräte achtlos
weg, können die Substanzen in die
Erde oder ins Grundwasser gelangen.

In ihrer Forschung denken die Bo-
ku-Wissenschaftler global. Nicht nur
geografisch, sondern auch im Sinn
einer umfassenden wissenschaftli-

chen Herangehensweise an aktuelle
abfallwirtschaftliche Probleme: Die
Forscher wollen technische, ökologi-
sche sowie sozio-ökonomische Ansät-
ze vereinen. Dazu sind sie in ihrer Ar-
beit etwa auch in China und Vietnam
unterwegs, wo sich durch den Wirt-
schaftsaufschwung auch das Konsum-
und damit das Wegwerfverhalten
verändert hat. Die Abfallwirtschaftler
sammeln einerseits Daten, um die Si-
tuation zu erfassen. Andererseits gibt
es Austauschprogramme und Schu-
lungen, um Methoden umweltgerech-
ter Verwertung und Entsorgung zu
vermitteln. Huber-Humer: „Wir haben
in Europa einen Wissensvorsprung.“
Diesen wolle man einbringen.

Die Österreicher sammelten 2016
übrigens 85.000 Tonnen Elektro-
schrott – und kauften 207.000 Tonnen
neue Geräte. [ Foto: Boku Wien]

Was wollten Sie schon immer wissen? Senden Sie
Fragen an: wissen@diepresse.com

Die vielleicht beste Kaisersemmel der Welt
Lebensmittel. Gutes Brot und Gebäck zu machen braucht vor allem eines: viel Zeit. Und dann noch die richtige Mischung an
Mikroorganismen, die das Aroma formen. Ein Besuch im Backlabor der Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung in Wien.
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E s duftet nach frischem Brot.
Durch mehrere Laborräu-
me, vorbei an Messgeräten,

Reagenzgläsern und Pipetten, geht
es nach hinten, zum Ofen. Dort ba-
cken gerade bei 180 Grad Celsius
Kipferln und Lebkuchen. Im Fach
darunter gärt bei 30 Grad Celsius
und 85 Prozent Luftfeuchtigkeit ein
Blech voller Teiglinge für Kaiser-
semmeln. Eine Weltpremiere,
denn Christian Kummer, Ge-
schäftsführer der Versuchsanstalt
für Getreideverarbeitung (VG), hat
das Gebäck aus fermentiertem
Weizensauerteig nach einem eige-
nen, neuen Rezept hergestellt.

Er nennt ihn schmunzelnd den
Kummericus. Quellwasser vom Fu-
ße des Rosaliengebirges hat er da-
für verwendet, der Saft eines Topas-
apfels hat den mikrobiologischen
Prozess in Gang gebracht. Das da-
mit gebackene Gebäck soll nicht
nur besser schmecken, sondern
auch länger halten, formuliert er
die Ziele. Hinter der mit großer Ex-
perimentierfreude erzielten Quali-
tät steckt ein aufwendiges Verfah-
ren. „Guten Weizensauerteig muss
man bis zu acht Tage lang ansetzen
und jederzeit füttern, wenn er
schreit. Wenn nötig, auch um zwei
Uhr nachts“, erzählt der Boku-Ab-
solvent im weißen Arbeitsgewand.

Die Artenvielfalt des Teigs
Alles muss stimmen, damit sich
der Sauerteig gut entwickelt. Das
Prozedere von Mischen, Kneten,
Ruhe und Gären ist bis ins kleinste
Detail festgelegt. „Eine eigene Wis-
senschaft“, sagt Kummer. Hier sei
viel Know-how verloren gegangen.
Vieles sei aber einfach wissen-
schaftlich noch nicht belegt. Sein
achtköpfiges Team unterstützt ihn
dabei, alle Schritte zu dokumentie-
ren. Die Naturwissenschaftler kon-
trollieren etwa laufend die Raum-
temperatur und messen den pH-
Wert des Teigs, damit die Mikro-
organismen gedeihen, wie sie sol-
len. Ihre Artenvielfalt sei wichtig

für den Geschmack, erklärt Kum-
mer. „In Fertigsauer, wie es Bäcke-
reien zum Teil über den Handel
beziehen und dem Teig beimen-
gen, finden sich drei bis vier ver-
schiedene Milchsäurekulturen, in
unseren Sauerteigen mehr als 35“,
berichtet er. Die mikroskopisch
kleinen Lebewesen sind außerdem
entscheidend dafür, wie gut sich
ein Teig verarbeiten lässt.

Die Forscher analysieren da-
her die Mikroorganismen im Teig.
Die Informationen speisen sie in
eine eigens angelegte Sauerteig-
datenbank ein. All das ist Teil des
von der Forschungsförderungsge-
sellschaft FFG unterstützten, in
Kooperation mit der Boku Wien
durchgeführten Projekts „Ferm-
Kult-Austria“. Dessen Vision sei
nicht einfach, irgendwelche Sauer-
teige zu finden, sondern, die bes-
ten, betont Kummer.

Die Semmelteiglinge bekom-
men inzwischen in Stanzen ihre

typische Gestalt mit den fünf bo-
genförmigen Einschnitten. Kum-
mer schiebt sie bei 220 Grad in den
Ofen des Backlabors.

Dazwischen legt er eine längli-
che Steirersemmel, so, wie man sie
auch nahe Klagenfurt kennt. Dort
wuchs der Forscher auf einem
Gutsbetrieb mit 180 Rindern, 150
Schafen und 55 Zuchtpferden auf.
Er studierte Pflanzenbau, befasste
sich in der Diplomarbeit mit dem
Einfluss der Bienenbestäubung auf
die Erdbeere und übernahm 2006
die Leitung der VG.

Als Brotprophet nach Paraguay
Mitten in Wien, gleich neben dem
Schwarzenbergplatz, bereitet Kum-
mer heute nicht nur Teige im Na-
men der Forschung zu und bäckt
sie, bei ihm lassen auch Landwirte
ihr Getreide überprüfen und Müh-
len ihr Mehl. Die VG ist das einzige
eigenständige Forschungs- und
Entwicklungsinstitut dieser Art in

Österreich. Kummers Expertise ist
aber auch in Uruguay, Paraguay,
der Ukraine oder der Schweiz ge-
fragt. „Mitunter mehr als im eige-
nen Land“, sagt er nachdenklich.

Hier will er vor allem den we-
nigen noch bestehenden kleinen
Bäckern helfen, ihr Brot und Ge-

bäck weiter zu verbessern. „Quali-
tät ist ihre einzige Chance, wenn
sie weiter bestehen wollen.“ Er be-
rät aber genauso Großbäckereien
bei der Weiterentwicklung ihrer
Produkte. Sein Repertoire reicht
vom Allerheiligenstriezel bis zum
Weihnachtskeks. Auch die Zube-
reitung von Waffeln haben er und
sein Team in einem preisgekrön-
ten Projekt schon optimiert. Und
Kummer träumt davon zu bewei-
sen, dass Brot niemals schlecht für
den Menschen ist, sondern ledig-
lich dessen billige Verarbeitung.

Nach 20 Minuten läutet ihn die
Küchenuhr zurück in die Realität.
Er holt die goldgelben Semmeln
und den bauchig aufgegangenen
Lebkuchen aus dem Ofen. Dieser
sei aber nicht für die Forschung,
sondern ganz einfach für die Mitar-
beiter. Die ihre Forschungsobjekte
auch sonst immer wieder gern auf-
essen, sagt Kummer und füllt das
Körberl mit Kaisersemmeln.

LEXIKON

Rheologie ist die Lehre vom Fließen. In
der Teigrheologie befassen sich Forscher
damit, wie sich Teig verhält, etwa, wie er
sich verformen lässt.

Die Versuchsanstalt für Getreide-
verarbeitung (VG) prüft, berät und
forscht in allen Fragen rund um Getreide
und Brot. Sie ist Mitglied der Austrian
Cooperative Research (ACR), dem
Verbund anwendungsorientierter
Forschungseinrichtungen in Österreich.
ACR-Institute bieten ihre Services vor
allem Klein- und Mittelbetrieben an, die
meist keine eigene F&E-Abteilung haben.


