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Maiskörnern mit vermindertem Pilzbefall, insbesondere um
fassend die Schritte des Testen der Maispflanzen, Maiskol
ben und/oder Maiskörnern auf mindestens zwei volatile or
ganische Stoffe aus der Gruppe bestehend aus: Longifolen,
a-Selinen, ß-Selinen, einem Sesquiterpen mit einem Kovat
sindex von 1442, einem Sesquiterpen mit einem Kovatsin
dex von 1445, ß-Bisabolen und ß-Macrocarpen, wobei das
Vorliegen der volatilen organischen Stoffe einen Pilzbefall
anzeigt, und Behandeln des Pilzbefalls oder Aussortieren
von befallenen Maispflanzen, Maiskolben und/oder Maiskör
nern. Zudem betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Nach
weis von Pilzbefall bei Maispflanzen, Maiskolben und/oder
Maiskörnern. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein entspre
chendes System und dessen Verwendung zum Testen von
Maispflanzen, Maiskolben und/oder Maiskörnern auf volatile
organische Stoffe (VOCs), sowie die Verwendung einer Ka
librierlösung.
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Beschreibung
[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah
ren zur Erzeugung von Maispflanzen, Maiskolben
und/oder Maiskörnern mit vermindertem Pilzbefall,
insbesondere umfassend den Schritt des Testens der
Maispflanzen, Maiskolben und/oder Maiskörner auf
mindestens zwei volatile organische Stoffe (VOCs)
aus der Gruppe bestehend aus: Longifolen, a-Seli
nen, ß-Selinen, einem Sesquiterpen mit einem Ko
vatsindex von 1442, einem Sesquiterpen mit einem
Kovatsindex von 1445, ß-Bisabolen und ß-Macrocar
pen, wobei das Vorliegen der VOCs einen Pilzbefall
anzeigt, und den Schritt des Behandelns des Pilz
befalls oder dem Aussortieren von befallenen Mais
pflanzen, Maiskolben und/oder Maiskörnern. Zudem
betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Nachweis
von Pilzbefall bei Maispflanzen, Maiskolben und/oder
Maiskörnern. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein
entsprechendes System und dessen Verwendung
zum Testen von Maispflanzen, Maiskolben und/oder
Maiskörnern auf VOCs, sowie die Verwendung einer
Kalibrierlösung zum Testen.
Stand der Technik

[0002] Pilze können nicht nur Nutzpflanzen schädi
gen und den Ertrag senken, sondern auch Toxine er
zeugen, welche dann in die Nahrungskette eintreten.
So können Fusarium ssp. Fumonisine herstellen, so
wie Trichothecene wie Deoxynivalenol (DON), Niva
lenol (NIV) oder T2-Toxin. Es ist bekannt, dass Tri
chothecene multiple toxische Auswirkungen auf phy
siologische Vorgänge innerhalb des menschlichen
und tierischen Körpers haben, beispielsweise beein
trächtigen sie das Immunsystem. In der Agrarwirt
schaft führt der Pilzbefall von Nutzpflanzen zum groß
flächigen Ausbringen von Fungiziden. Dies ist mit
großen Kosten und Umweltbelastung verbunden.
[0003] Mais ist die wichtigste Nutzpflanze, mit mehr
als 810 Millionen Tonnen Produktion im Jahr 2009.
Allein im Jahr 2011 wurden in den USA 144 000 Qua
dratmeilen angepflanzt. Fusarium-Pilze befallen vor
allem Getreide (Demyttenaere et al. 2004), insbeson
dere die Nutzpflanzen Mais und Weizen. Durch Fu
sarium-Infektionen können sich Ertragsausfälle von
bis zu 50% ergeben. In den USA wird der jährliche
Verlust auf bis zu 1 Milliarde US-Dollar geschätzt. Zu
dem betrug allein in Deutschland der jährliche Einsatz
von Fungiziden in 2007 ca. 436 Millionen Euro. Appli
ziert werden die Spritzmittel auf Verdacht und mit ei
nem Mengenaufschlag von ca. 30%. Bei bedarfsge
rechter Anwendung von Fungiziden ergäbe sich so
mit ein hohes Einsparpotenzial. Somit besteht ein Be
darf an Verfahren und Messsystemen, die Fungizide
auf Pflanzen und Pflanzenfrüchten sicher und recht
zeitig erkennen.
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[0004] Mit Ausnahme der visuellen Kontrolle von Ge
treidebeständen durch Landwirte und Experten, gibt
es bislang kein effizientes System für die Früher
kennung einer Fusarium-Infektion im Feld. Die exak
te Bestimmung der pilzlichen Biomasse durch mo
lekularbiologische Methoden, z. B. quantitative Re
al-Time PCR (Polymerase-Kettenreaktion) und die
Bestimmung der Toxin-Konzentration mit analyti
schen Methoden, wie HPLC-MS (Hochleistungsflüs
sigkeitschromotographie-Massenspektrometrie) sind
zeitaufwändig, kostenintensiv und als schnelle Ent
scheidungsgrundlage für Landwirte ungeeignet.
[0005] Wie oben erwähnt, besteht neben der Er
tragsminderung in der Agrarwirtschaft das Problem,
dass pilzbefallene Lebensmitteln verzehrt werden.
Wenn Pilzbefall bei Lebensmitteln nicht rechtzeitig
detektiert und die betroffenen Lebensmittel nicht aus
sortiert werden, verbleiben die vom Pilz produzier
ten Giftstoffen im Lebensmittelkreislauf und werden
vom Menschen konsumiert. Für den Fall, dass der
Pilzbefall rechtzeitig erkannt wird, können die befal
lenen Pflanzen bzw. Pflanzenfrüchte aussortiert wer
den, so dass sie nicht mehr in den Lebensmittelkreis
lauf gelangen. Sie können dann aber beispielsweise
noch zur Herstellung von Kraftstoffen verwendet wer
den. Aufgrund der resultierenden geringeren Kosten
erträge ist aber die Bekämpfung des Pilzes bei der
Kultivierung der Pflanzen von Vorteil. Die frühzeitige
Detektion von Pilzbefall bei Nutzpflanzen wäre somit
vorteilhaft, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu tref
fen, beispielsweise um die Pflanzen mit geeigneten
Spritzmitteln zu behandeln.
[0006] Ein zusätzliches Problem in der Agrarwirt
schaft stellt auch der Befall von Nutzpflanzen durch
andere Schädlinge, wie beispielsweise Fraßschädlin
ge dar (Piesik et al. 2011a/b). Bislang wurden be
reits unterschiedliche Marker beschrieben, die den
Befall von Schädlingen, beispielsweise Fraßschädlin
gen oder Pilzbefall, anzeigen können.
[0007] Es ist bekannt, dass Pflanzen auf Schäd
lingsbefall, wie beispielsweise Befall durch Pilze oder
Fraßschädlinge, sowie in Reaktion auf veränderte
Umweltbedingungen, wie beispielsweise der Ände
rungen der Temperatur, Ozonwerte, Staunässe etc.,
mit der Emission von VOCs reagieren. Hierbei kön
nen unterschiedliche Mengen und Arten von VOCs
emittiert werden, wobei man bereits eine große Viel
zahl verschiedener VOCs kennt. VOCs sind klei
ne Kohlenwasserstoffe unterschiedlichster Verbin
dungen (z. B. Aldehyde, Ketone, Ester), die eine hohe
Volatilität aufweisen und über weite Strecken trans
portiert werden können (siehe beispielsweise Degen
hardt et al. (2009)). VOCs werden durch eine Vielzahl
von Organismen (von den Pflanzen selbst oder auch
von den Schädlingen) produziert, wobei die Zusam
mensetzung der volatilen Komponenten für eine Art,
unter den gegebenen Umweltbedingungen und phy-
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siologischen Bedingungen, spezifisch bzw. charakte
ristisch sein kann (Fischer et al. (1999).

[0008] Die Detektion von VOCs kann mittels GC
Methode (Gaschromatographie), GC-MS-Methode
(Gaschromatographie gekoppelt mit Massenspektro
meter), mittels IMS (Ionen-Mobilitäts-Spektrometer)
oder EN (Electric Nose/elektronischen Nasen) erfol
gen. Die Verwendung von elektronischen Nasen zur
Detektion von VOCs, die von den Pilzen selbst emit
tiert werden, ist in Magan et al. (2000) beschrieben.
[0009] Im Hinblick auf eine Infektion mit Fusarium
spp. wurde das volatile Sesquiterpen Trichodien als
geeigneter Marker für die Biosynthese von Tricho
thecenen indentifiziert. Trichodien ist ein volatiles
Ausgangsprodukt im Syntheseweg der Trichothece
ne durch den Pilz selbst, also Mykotoxinen wie DON,
DAS, NIV usw. und seit vielen Jahren bekannt (Je
len et al. (1997)). Diese Arbeitsgruppe kultivierte un
terschiedliche Fusarium spp. auf autoklavierten Wei
zenkörnern und analysierte diese mittels Headspace
GC-MS. Jelen et al. beschreibt auch, dass Fusarium
Pilze ß-Bisabolen herstellen und emittieren können.
[0010] Die VOC-Emissionen einer Infektion mit Fu
sarium culmorum unter Feldbedingungen wurde erst
malig von Perkowski et al. (2008) untersucht. Die
Gruppe führte ein Monitoring von infizierten Weizen
und Triticalebeständen mittels SPME(Festphasenmi
kroextraktion)-GC/MS Technik durch. Unter diesen
Bedingungen konnten neben Trichodien keine weite
ren relevanten Sesquiterpene identifiziert werden.
[0011] Auch Girotti et al. (2010) untersuchten VOC
Emissionen unterschiedlicher Fusarium spp. auf ste
rilen Reiskörnern und detektierten ein breites Spek
trum von unbekannten Sesquiterpenen neben den
Trichodienen.
[0012] Zudem ist bekannt, dass das volatile Profil
aus in vitro-Experimenten signifikant von dem Kom
plex der volatilen organischen Komponenten aus in
vivo-Experimenten abweicht. In in vitro-Experimen
ten hängen das Auftreten und die Konzentration spe
zifischer volatiler organischer Stoffe von der Wahl des
Mediums (z. B. sterile Getreidekörner) ab (beschrie
ben in Perkowski et al (2008)). Durch das Abtöten des
pflanzlichen Materials fehlen jedoch in solchen Expe
rimenten biotische Faktoren, die das pilzliche Wachs
tum beeinträchtigen können, beispielsweise pflanz
liche Abwehrreaktionen. Aus diesem Grund können
sich die Pilze ungehindert ausbreiten.
[0013] Der Artikel von Köllner et al. (2008) be
schreibt, dass ß-Bisabolen in Mais nachweisbar ist,
der von Fraßschädlingen befallen ist. Zudem wur
de ß-Macrocarpen in den Wurzeln von Maispflanzen
detektiert. Jedoch konnte in den Blättern kein ß-Ma
crocarpen nach Schädlingsbefall festgestellt werden
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(siehe Fig. 11, auf Seite 20787). Ähnliches wird auch
in Köllner et al. (2004) berichtet. Zudem wurde ß-Ma
crocarpen in Pflanzengewebe nachgewiesen (Huf
faker et al. (2011)). Huffaker et al. berichten, dass das
VOC ß-Macrocarpen in verwandte nicht volatile Ver
bindungen umgewandelt wird.

[0014] In der Disserationsschrift von C. Zipfel (2007)
wird die Emission von volatilen Organischen Stoffen
(VOCs) durch transgene und nicht-transgene Mais
pflanzen, insbesondere nach Schädlingsbefall, über
längere Zeiträume untersucht. Tabelle 2.15 auf Sei
te 32 der Dissertationsschrift zeigt die Emission von
verschiedensten VOCs, beispielsweise ß-Selinen, a
Selinen und ß-Bisabolen. Allerdings konnte keine
Erklärung für die Emission von diesen VOCs ge
geben werden und verschiedenste Ursachen wur
den erwähnt, beispielsweise Schädlingsbefall, Kulti
vierungstemperaturen, Ozonwerte, Staunässe, Her
bizide etc. Ein eventueller Pilzbefall durch Fusarium
spp. wurde weder berücksichtigt, noch sind die durch
geführten Experimente hierzu geeignet. Insbesonde
re ist ein Pilzbefall nicht immer optisch erkennbar und
andere Detektionsverfahren sind daher notwendig,
um Pilzbefall nachzuweisen oder auszuschließen.
[0015] In der Dissertationsschrift von P. Thakeow
(2008) wird die Emission von VOCs von Holz nach
Pilzbefall beschrieben.
[0016] Im Hinblick auf die bisherigen Erkenntnisse
besteht weiterhin noch ein großer Bedarf an geeig
neten Messsystemen und Verfahren zum Detektieren
von Pilzbefall bei Maispflanzen.
[0017] Insbesondere besteht ein Bedarf an Mess
systemen und Verfahren zur frühzeitigen, verlässli
chen, kostengünstigen und einfachen Durchführung.
Darüberhinaus besteht ein Bedarf an Verfahren, die
Maispflanzen und Maiskolben/Maiskörner mit redu
ziertem Pilzbefall erzeugen und detektieren können.
Auch besteht ein Bedarf an Verfahren, die den geziel
ten Einsatz von Spritzmittel, oder das Aussortieren
von Maispflanzen/Maiskolben/Maiskörnern mit Pilz
befall ermöglichen.
Zusammenfassung der Erfindung

[0018] Wie oben beschrieben, ist die Emission von
VOCs in Pflanzen von verschiedensten Faktoren ab
hängig, beispielsweise Fraßschädlingsbefall, Pilzbe
fall, Kultivierungstemperaturen, Ozongehalt in der
Luft, Staunässe etc. Um eine verlässliche Aussage
bezüglich der Ursachen für die Emission von VOCs
machen zu können, wurde im Rahmen der vorlie
genden Erfindung ein Versuchssystem entwickelt,
dass es erlaubte, die relevanten Umwelteinflüsse auf
Pflanzen weitgehend zu kontrollieren. Insbesondere
wurden die Pflanzen unter "Gewächshausbedingun
gen" kultiviert, da im Freiland nicht alle Umweltein-
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flüsse kontrolliert werden können und auch nicht im
Nachhinein berücksichtigt werden können. Im Rah
men der vorliegenden Erfindung wurde zur exak
ten Analyse des Pilzbefalls ein gentechnisches Ver
fahren verwendet (Polymerase Kettenreaktion, PCR,
von Pilz-DNA). Nur so konnte eine eindeutige Aussa
ge getroffen werden, ob die gemessenen VOCs bei
pilzbefallenen oder gesunden Maispflanzen gemes
sen wurden. Nachdem die erfindungsgemäßen Mar
ker nun gefunden wurden, kann der Schädlingsbefall
nun unabhängig von äußeren Einflüssen im Freiland
eindeutig detektiert werden.

[0019] Wie in Köllner et al. (siehe oben) beschrie
ben, konnte in den Blättern von Mais kein ß-Ma
crocarpen nach Schädlingsbefall festgestellt werden.
Huffaker et al. haben zudem berichtet (siehe oben),
dass ß-Macrocarpen in saure, nicht volatile Verbin
dungen umgewandelt wird, was eventuell erklärt,
dass kein ß-Macrocarpen von den Maisblättern abge
geben wird.
[0020] Es war daher überraschend, dass ß-Macro
carpen nach Pilzbefall bei Maispflanzen mit Maiskol
ben bzw. bei Maispflanzen ab der Vollblüte detek
tiert werden konnte. Somit beruht die vorliegende Er
findung unter anderem auf der überraschenden Er
kenntnis, dass die VOC-Emission bei Mais mit Mais
kolben und ohne Maiskolben unterschiedlich ist. Oh
ne diese Erkenntnis war es bislang nicht möglich
zu unterscheiden, ob eine bestimmte VOC-Emission
bei Maispflanzen aufgrund des Wachstumsstadiums
hervorgerufen wird, oder durch (temporären) Schäd
lingsbefall oder ähnliches verursacht wurde (siehe
oben erwähnte Dissertation von C. Zipfel).
[0021] Unter Verwendung der vorliegenden Erfin
dung konnte in den durchgeführten Experimenten ein
Pilzbefall bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt nach
der Infektion, z. B. mit Fusarium spp. (beispielsweise
ab 4 Tage nach Inokulation mit einer Sporensuspen
sion) detektiert werden. Zu diesem Zeitpunkt sind äu
ßerlich noch keine Schadsymptome (z. B. Verbräu
nungen im Bereich der Kolben) zu erkennen. Nach
der Ernte der Kolben und dem Entfernen der Liesch
blätter (zum Zeitpunkt 4 Tage nach Inokulation-dpi)
war lediglich bei 2 von 6 Kolben ein schwacher Be
fall zu erkennen. Natürlich hängt es von der Konzen
tration der Sporen, den spezifischen Eigenschaften
der verwendeten Pilzstämme sowie von den Wachs
tumsbedingungen ab, wie schnell sich die Pathoge
ne auf der Pflanze entwickeln können. Unter natürli
chen Infektionsbedingungen im Feld kann man ohne
destruktive Maßnahmen, einen Befall mit dem men
schlichen Auge vermutlich erst wesentlich später er
kennen.
[0022] Die erfindungsgemäßen Marker (VOCs) er
möglichen somit bei Maispflanzen mit Maiskolben
bzw. ab der Vollblüte eine sichere und frühzeitige De-
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tektion von Pilzbefall. Das gleiche gilt für die Unter
suchung von Maiskolben, die von der Pflanze abge
trennt, d. h. geerntet oder zu Analysezwecken ab
getrennt wurden, sowie für Maiskörner. Erst die Er
kenntnis, dass bestimmte VOCs als Marker für Pilz
befall verwendet werden können, wenn sich Mais
kolben entwickeln, ermöglichte die vorliegende Erfin
dung, insbesondere ist die Erkenntnis maßgebend für
den Zeitpunkt der Messung der Marker, d. h. es wird
gemessen wenn sich Maiskolben entwickeln, und für
die geeigneten Messpunkte, d. h. in der Nähe der
Maiskolben. Insbesondere ein früher Pilzbefall kann
mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und System
gegebenenfalls festgestellt werden, da die Marker ei
ne hohe Sensitivität und Spezifizität aufweisen und
da zudem die Kenntnis über die Pflanzenteile (Mais
kolben), die die VOCs emittieren, eine zielgerichtete
Messung von bereits sehr geringen VOC Konzentra
tionen erlaubt.

[0023] Des Weiteren ermöglicht die vorliegende Er
findung das Bereitstellen eines geeigneten Mess
systems, das auf der Basis der hier beschriebenen
Erkenntnisse, bezogen auf seine baulichen Eigen
schaften und/oder bezogen auf seine Messfunktio
nen, derart angepasst ist, dass es für die Detektion
von Pilzbefall bei Maispflanzen mit Maiskolben und
von der Pflanze abgetrennten Maiskolben und Mais
körnern verwendet werden kann. Insbesondere ist es
vorteilhafterweise möglich GC, GC-MS, IMS, FAIMS
oder günstigere Sensor-Expertsysteme (z. B. elektro
chemischen Sensor-Arrays, kolorimetrischen Senso
ren, und elektrischen/elektronischen Nasen) zu ver
wenden, da die Kombination der erfindungsgemä
ßen Marker das Testen auf einen charakteristischen
VOC-Fingerprint, wobei die Messsysteme auf diesen
VOC-Fingerprint kalibriert sind, ermöglicht.
[0024] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung
wurde zudem unerwarteterweise festgestellt, dass
Mischinfektionen dazu führen können, dass bestimm
te VOCs, die für den Nachweis von einzelnen Stäm
men geeignet sind, bei einer Mischinfektion von
zwei Stämmen nicht mehr nachweisbar sind. Für die
getesteten Mischinfektions-Varianten wurden unter
schiedliche Stämme verwendet, die auch als EinzeI
infektion getestet wurden. Die in den Experimenten
verwendeten Stämme besitzen jeweils unterschiedli
che Eigenschaften (z. B. Herkunft, Mykotoxin-Spek
trum, Aggressivität). Auf der Pflanze wachsend, ste
hen die beiden Spezies in einem Konkurrenz-Verhält
nis, bei der meist eine der Arten die Oberhand ge
winnt. Je nach Ausprägung dieser komplizierten In
teraktion, kommt es zur Synthese/Emission oder so
gar der Unterdrückung von bestimmten VOCs-Signa
len. Wie in .El�k.2. und Elg,...3 gezeigt, wurden vor
liegend Mischinfektionen von Fusarium graminear
um (Stamm 1) mit Fusarium verticillioides (Stamm 1)
(MIX 1 in Fig. 2 und Fig. 3) und Fusarium graminear
um (Stamm 2) mit Fusarium verticillioides (Stamm
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2) (MIX 2 in Fig. 2 und Fig. 3) untersucht und die
Eignung der VOCs als Marker in den Mischungen
geprüft. Aufgrund der Beeinflussung der Pilzstämme
untereinander, war es nur möglich, geeignete Marker
zu finden, indem die verschiedenen Stämme einzeln
und in Gemischen untersucht worden sind.

[0025] Es hat sich dabei gezeigt, dass ß-Selinen be
sonders für den Nachweis von MIX1 und MIX2 Infek
tionen geeignet ist. Zudem ist ß-Selinen für beide Fu
sarium graminearum Stämme und Fusarium verticil
lioides Stamm 1 charakteristisch. Um zudem einen
Befall mit Fusarium verticillioides Stamm 2 nachwei
sen zu können kann bevorzugterweise ß-Macrocar
pen zusätzlich getestet werden.
[0026] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
erfindungsgemäße Verfahren somit gegebenenfalls
geeignet, Mischinfektionen zu erkennen.
[0027] Eine Ausführungsform der Erfindung betrifft
daher ein Verfahren zur Erzeugung von Maispflanzen
(mit Maiskolben), Maiskolben und/oder Maiskörnern
mit vermindertem Pilzbefall, umfassend die Schritte:
(i) Bereitstellen von Maispflanzen, Maiskolben
und/oder Maiskörnern, wobei die Maispflanzen
mindestens das Wachstumsstadium BBCH-Co
dierung 65 erreicht haben,
(ii) Testen der Maispflanzen aus Schritt (i), Mais
kolben und/oder Maiskörner auf mindestens zwei
volatile organische Stoffe aus der Gruppe beste
hend aus: Longifolen, a-Selinen, ß-Selinen, einem
Sesquiterpen mit einem Kovatsindex von 1442,
einem Sesquiterpen mit einem Kovatsindex von
1445, ß-Bisabolen und ß-Macrocarpen, wobei das
Vorliegen der volatilen organischen Stoffe einen
Pilzbefall anzeigt,
(iii) Behandeln der Maispflanzen aus Schritt (ii) mit
Pilzbefall mit Spritzmittel(n), das/die gegen den in
Schritt (ii) festgestellten Pilz wirksam ist/sind, oder
Trennen von Maispflanzen, Maiskolben und/oder
Maiskörnern aus Schritt (ii) mit Pilzbefall von de
nen ohne Pilzbefall, und
(iv) Gewinnen von Maispflanzen, Maiskolben und/
oder Maiskörnern aus Schritt (iii) mit gegenüber
den in Schritt (i) bereitgestellten Maispflanzen,
Maiskolben und/oder Maiskörnern vermindertem
Pilzbefall.
[0028] Eine andere Ausführungsform betrifft ein Ver
fahren zum Nachweis von Pilzbefall bei Maispflan
zen, Maiskolben und/oder Maiskörnern, umfassend
das erfindungsgemäße Testen der Maispflanzen,
Maiskolben und/oder Maiskörner gemäß Schritt (ii)
wie hier beschrieben, wobei das Vorliegen der vola
tilen organischen Stoffe einen Pilzbefall anzeigt. Der
Ausdruck "Vorliegen der volatilen organischen Stoffe"
bedeutet hierbei, dass die VOCs nachweisbar sind,
d. h. dass ein Messsignal erkennbar ist, das stärker
als ein eventuelles Hintergrundrauschen ist.
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[0029] Eine weitere Ausführungsform betrifft ein
System zum Testen von Maispflanzen, Maiskolben
und/oder Maiskörnern auf volatile organische Stoffe
(VOCs), wobei das System ein Messgerät umfasst,
das auf mindestens zwei volatile organische Stoffe
aus der Gruppe, bestehend aus: Longifolen, a-Seli
nen, ß-Selinen, einem Sesquiterpen mit einem Kovat
sindex von 1442, einem Sesquiterpen mit einem Ko
vatsindex von 1445, ß-Bisabolen und ß-Macrocarpe
ne, kalibiert ist.
[0030] Ein anderer Aspekt der Erfindung betrifft
die Verwendung des erfindungsgemäßen Systems
zum Testen von Maispflanzen, Maiskolben und/oder
Maiskörnern auf volatile organische Stoffe (VOCs)
zum Nachweis von Pilzbefall.
[0031] Ein weiterer Aspekt ist die Verwendung einer
Kalibrierlösung, umfassend mindestens zwei organi
sche Stoffe aus der Gruppe, bestehend aus: Longi
folen, a-Selinen, ß-Selinen, einem Sesquiterpen mit
einem Kovatsindex von 1442, einem Sesquiterpen
mit einem Kovatsindex von 1445, ß-Bisabolen und
ß-Macrocarpene, zur Kalibrierung eines Messgeräts
zum Testen von Maispflanzen, Maiskolben und/oder
Maiskörnern auf volatile organische Stoffe zum Nach
weis von Pilzbefall.
Beschreibung der Figuren

[0032] Im Zusammenhang mit der vorliegenden Er
findung werden die folgenden Abkürzungen verwen
det:
SQT = Sesquiterpen; KI = Kovatsindex; KI ber./be
rechnet = berechneter Kovats Retentionsindex; Dpi =
Tage nach Inokulation; Fusarium gr. = Fusarium gra
minearum; FG1 = Fusarium graminearum Stamm 1,
FG2 = Fusarium graminearum Stamm 2; Fusarium
sub. = Fusarium subglutinans; FSUB = Fusarium sub
glutinans Stamm 1; Fusarium vert. = Fusarium ver
ticillioides; FV1 = Fusarium verticillioides Stamm 1;
FV2 = Fusarium verticillioides Stamm 2; MIX1 = Ge
mischte Inokulation mit FG1 und FV1; MIX2 = Ge
mischte Inokulation mit FG2 und FV2; SQT unbe
kannt = unbekanntes Sesquiterpen; keine ID = keine
Identifizierung möglich = unbekannt.
[0033] .Elg, t Die Figur zeigt eine Auflistung der mo
lekularen Massen von VOCs. Erläuterungen:
1 die Signale Hexanal, 2-Heptanon und 2-Pentyl
furan sind als konstitutive VOCs für Mais in die Ta
belle aufgenommen worden. Sie sind statistisch
nicht relevant.
2 die Identifikation erfolgte mit Hilfe der Datenban
ken (NIST 08, Adams and Wiley mass spectral li
braries) bzw. dem Abgleich mit der Literatur.
3 die Identifikation erfolgte durch direkten gasch
romatographischen Vergleich mit einem Standard
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[0034] .Ei.gJ: Dargestellt ist eine Tabelle, die auf
Normalisierung der mittleren integrierten Peakflä
chen (n = 4) (Rohdaten) basiert, wobei 1 = maxima
le Peakfläche innerhalb des Signals und 0 = VOC
Signal ist nicht vorhanden. Durch diese Darstellung
sind die UnterschiedeNerhältnisse für die einzelnen
Behandlungen innerhalb eines volatilen Signals gut
sichtbar.
[0035] Die "kursiv und fett" markierten Signale He
xanal, 2-Heptanon und 2-Pentylfuran sind als konsti
tutive VOCs für Mais in die Tabelle aufgenommen
worden. Sie sind statistisch nicht relevant. Fig. 2 ent
hält keine statistische Analyse. Die Werte für die inte
grierten Peakflächen wurden für jeden ausgewählten
Marker innerhalb der Behandlungen (FG1, FG2, Kon
trolle...) gemittelt und anhand des maximalen Wertes
normiert.
[0036] Farbliche Markierung der Zellen: weiß = 0 =
das Signal tritt nicht in der entsprechenden Behand
lung auf; hellgrau = < 0,75 = das Signal tritt moderat
in der entsprechenden Behandlung auf; dunkelgrau
= das Signal tritt in der entsprechenden Behandlung
stark auf (der Maximalwert ist mit 1 gekennzeichnet).
[0037] Ei..9.J: Diese Figur basiert auf statistischer
Auswertung, Kruskal-Wallis test (one-way analysis of
variance by ranks) nach Siegel & Calstellan (1988),
p< 0.01.
[0038] Das Symbol: ";,,;,," bedeutet, dass die VOCs
nur in infizierten Proben vorhanden sind. Das Sym
bol ";,," bedeutet, dass die VOCs in der Kontrolle vor
handen sind, aber in infizierten Pflanzen überexpri
miert sind. Graue Flächen bedeuten, dass der VOC
zu einem Zeitpunkt 4-24 dpi vorliegt. Das Symbol:
"" ,," bedeutet, dass die VOCs ausschließlich in der
Kontrolle (gesunde Pflanzen) vorhanden waren, je
doch bei Behandlung abwesend waren, äquivalent
zur Kontrolle. Das Symbol: ",," bedeutet, dass die
VOCs in der Kontrolle und in infizierten Pflanzen vor
handen sind, jedoch nach Infektion unterexprimiert
sind.
Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0039] Im Rahmen der Erfindung bezieht sich der
Begriff "Maispflanzen" oder "Maispflanzen mit Mais
kolben" im Zusammenhang mit dem erfindungsge
mäßen Pilznachweisverfahren auf Maispflanzen ab
dem Wachstumsstadium BBCH(Biologische Bundes
anstalt für Land- und Forstwirtschaft, Bundessorten
amt und Chemische Industrie)-Codierung 65. Dieses
Wachstumsstadium zeichnet sich durch eine männli
che Infloreszenz mit Vollblüte, d. h. obere und unte
re Rispenäste in Blüte und einer weiblichen Inflores
zenz mit vollständig geschobenen Narbenfäden aus.
Das Wachstumsstadium kann mit dem bloßen Auge
bestimmt werden.
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[0040] Die Frucht-/Maiskolbenentwicklung beginnt
mit der Hauptblüte der Pflanze, diese ist durch die
BBCH-65 gekennzeichnet. Die Blüte markiert den
Beginn der Kolbenentwicklung bzw. den pflanzen
physiologischen Übergang von der vegetativen Pha
se zur generativen Phase. Ab diesem Zeitpunkt wer
den die Maispflanzen erfindungsgemäß somit als
Maispflanzen mit Maiskolben bezeichnet. Weiter be
vorzugt liegt ein Kolben vor, sobald die Körnerbildung
mit bloßem Auge erkennbar ist.
[0041] In einer bevorzugten Ausführungsform wer
den die Maispflanzen frühestens 4 Tage ab BBCH65, weiter bevorzugt frühestens 5, frühestens 6, frü
hestens 7, frühestens 8, frühestens 9 oder frühes
tens 10 Tage nach BBCH-65, verwendet. Ebenso ist
es möglich, das erfindungsgemäße Testverfahren ab
dem Zeitpunkt durchzuführen, ab dem die Körnerbil
dung im Kolben bemerkbar, ertastbar oder mit blo
ßem Auge erkennbar ist.
[0042] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah
ren zur Erzeugung von Maispflanzen, insbesondere
Maispflanzen mit mindestens BBCH-65 Wachstums
stadium, Maiskolben und/oder Maiskörnern mit ver
mindertem Pilzbefall, umfassend die Schritte (i)-(iv).
[0043] Schritt (i) ist das Bereitstellen von Maispflan
zen, (von der Maispflanze abgetrennten) Maiskol
ben und/oder (von der Maispflanze/Maiskolben abge
trennten) Maiskörnern.
[0044] Der Ausdruck "Bereitstellen" umfasst das Kul
tivieren von Maispflanzen und gegebenenfalls das
anschließende Ernten der Maiskolben und Maiskör
ner. Die Maispflanzen und die von der Maispflan
ze abgetrennten Maiskolben und Maiskörner kön
nen aber auch separat hergestellt werden und dann
dem erfindungsgemäßen Verfahren unterzogen wer
den. Falls das Verfahren das Kultivieren der Mais
pflanzen umfasst, kann der Einsatz von Spritzmitteln
erfindungsgemäß kontrolliert und gesteuert werden.
Falls das Kultivieren und Ernten der Pflanzen in ei
nem separaten Verfahren erfolgt, kann das Aussor
tieren von pilzbefallenen Maispflanzen, Maiskolben
und/oder Maiskörnern erfindungsgemäß kontrolliert
und gesteuert werden. Bevorzugt wird Zea mays ver
wendet.
[0045] Bevorzugterweise umfasst das Verfahren in
Schritt (i) mindestens einen Schritt, der ausgewählt ist
aus der Gruppe bestehend aus: Kultivieren von Mais
pflanzen, Ernten von Maiskolben, und Bereitstellen
von geernteten Maiskolben oder Maiskörnern.
[0046] Das Verfahren kann an Maispflanzen durch
geführt werden, vorausgesetzt, dass die Maispflan
zen bereits Maiskolben entwickeln. Das Verfahren
kann vor oder nach der Ernte durchgeführt werden.
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[0047] Zusätzlich bevorzugt umfasst das Bereitstel
len der Maispflanzen im vorliegenden Verfahren das
Kultivieren von Maispflanzen in einem Substrat, bei
spielsweise in Erde, insbesondere im Freiland oder
Ackerbau. Besonders bevorzugt werden die Mais
pflanzen auf leicht erwärmbaren Böden mit guter
Nährstoff- und Wasserversorgung kultiviert. Weniger
bevorzugt ist die Kultivierung in Erde mit Staunäs
se oder schwere Böden. Um ein möglichst natürli
ches Substrat für den Anbau des Hybridmaises im
Gewächshaus zu erzeugen, wurden im Rahmen der
Versuche 2/3 handelsübliche Komposterde mit 1/3
Sand vermischt. Es erfolgte eine mäßige Dünger
zufuhr mit handelsüblichem Dünger (Harnstoff, Kali,
Phosphor sowie Mikronährstoffe).
[0048] Schritt (ii) umfasst das Testen der Maispflan
zen, Maiskolben und/oder Maiskörner auf mindes
tens zwei, weiter bevorzugt auf mindestens drei, wei
ter bevorzugt auf mindestens vier, weiter bevorzugt
auf mindestens fünf, weiter bevorzugt auf mindestens
sechs und weiter bevorzugt auf mindestens 7 bzw.
genau zwei, bevorzugt genau drei, weiter bevorzugt
genau vier, weiter bevorzugt genau fünf, weiter be
vorzugt genau sechs, weiter bevorzugt genau sieben,
weiter bevorzugt genau acht volatile organische Stof
fe aus der Gruppe bestehend aus: Longifolen, a-Se
linen, ß-Selinen, einem Sesquiterpen mit einem Ko
vatsindex von 1442, einem Sesquiterpen mit einem
Kovatsindex von 1445, ß-Bisabolen und ß-Macrocar
pen, wobei das Vorliegen der volatilen organischen
Stoffe einen Pilzbefall anzeigt.
[0049] In einer anderen Ausführungsform ist die
Gruppe der volatilen organischen Stoffe gebildet aus:
Longifolen, a-Selinen, ß-Selinen, ß-Bisabolen und ß
Macrocarpen. Bevorzugt wird auf mindestens zwei,
weiter bevorzugt auf mindestens drei, weiter bevor
zugt auf mindestens vier, weiter bevorzugt auf fünf
bzw. auf genau zwei, bevorzugt auf genau drei, wei
ter bevorzugt auf genau vier, weiter bevorzugt auf ge
nau fünf VOCs aus der vorstehenden Gruppe getes
tet. Zusätzlich bevorzugt wird in dem erfindungsge
mäßen Verfahren auf mindestens ß-Selinen und ß
Macrocarpen, weiter bevorzugt auf mindestens ß-Se
linen, ß-Macrocarpen und a-Selinen getestet. Weiter
bevorzugt werden nicht nur zwei VOCs aus der Grup
pe bestehend aus a-Selinen, SQT 1442 und SQT
1445 getestet.
[0050] Weiter bevorzugt werden nur VOCs getestet,
die in Maispflanzen mit mindestens BBCH-65 Wachs
tumsstadium, Maiskolben und/oder Maiskörnern, die
nicht von Pilzen und anderen Schädlingen befallene
sind, nicht vorkommen. Insbesondere werden bevor
zugt nur VOCs getestet, die in .EI9.,..2 in der Spalte
"gesunde Maiskolben VOCs" nicht feststellbar waren
(weißes Feld). Besonders bevorzugt werden nur vo
latile organische Stoffe aus der Gruppe bestehend
aus: Longifolen, a-Selinen, ß-Selinen, einem Sesqui-

201 3.09.1 9

terpen mit einem Kovatsindex von 1442, einem Ses
quiterpen mit einem Kovatsindex von 1445, ß-Bisa
bolen und ß-Macrocarpen getestet. Zusätzlich bevor
zugt werden die volatilen organischen Stoffe, die mit
dem Symbol "" ,," bezeichnet sind und/oder die vola
tilen organischen Stoffe, die mit dem Symbol ",," in
Fi9. 3 bezeichnet sind, nicht als Marker verwendet.

[0051] In einer anderen Ausführungsform werden ß
Selinen und ß-Macrocarpen, und zusätzlich mindes
tens ein oder zwei der vorgenannten Gruppe von vo
latilen organischen Stoffen (VOCs) getestet, bevor
zugt werden zusätzlich mindestens Longifolen und/
oder ß-Bisabolen/a-Selinen getestet. In einer ande
ren Ausführungsform werden ausschließlich ß-Seli
nen und ß-Macrocarpen und optional a-Selinen ge
testet.
[0052] Grundsätzlich können beliebig viele volatile
organische Stoffe (VOCs) getestet werden, bevor
zugt sind es aber maximal 10, maximal 7, maximal 6,
maximal 5 oder maximal 4 volatile organische Stof
fe (VOCs). Insbesondere ist es zusätzlich bevorzugt,
dass ausschließlich VOCs aus der Gruppe beste
hend aus: Longifolen, a-Selinen, ß-Selinen, einem
Sesquiterpen mit einem Kovatsindex von 1442, ei
nem Sesquiterpen mit einem Kovatsindex von 1445,
ß-Bisabolen und ß-Macrocarpen oder aus der Grup
pe bestehend aus: Longifolen, a-Selinen, ß-Selinen,
ß-Bisabolen und ß-Macrocarpen getestet werden.
[0053] In einer Ausführungsform werden zusätzlich
zu den oben erwähnten Gruppen von VOCs ein, zwei,
drei oder mehrere organische volatile Stoffe getestet
werden, die ausgewählt sind aus der Gruppe beste
hend aus: 2-Hexanon, 3-0ctanon, 3-0ctanol, Sesqui
terpen mit einem Kovatsindex von 1410, Sesquiter
pen mit einem Kovatsindex von 1477, Sesquiterpen
mit einem Kovatsindex von 1485, Sesquiterpen mit
einem Kovatsindex von 1488, und Sesquiterpen mit
einem Kovatsindex von 1547.
[0054] In einer Variante des Verfahrens kann in
Schritt (ii) zusätzlich zu den oben erwähnten Gruppen
von VOCs auch auf volatile Mykotoxine oder Mykoto
xinvorläufer, bevorzugt Trichodien, oder andere ge
eignete Marker getestet werden, insbesondere VOCs
die von dem jeweiligen Schädling selbst hergestellt
werden.
[0055] Die hierin angegebenen Werte für den Kovat
sindex der VOCs sind auf der Basis von Alkankohlen
wasserstoffen berechnet. Das Verfahren ist beschrie
ben in Kovats, E. (1958).
[0056] Aufgrund der hierin beschriebenen Zusam
menhänge zwischen Schädlingsbefall und Emission
von VOCs (insbesondere wie in den Figuren darge
stellt) sind die Vorteile der verschiedener VOCs bzw.
Gruppen von VOCs dem Fachmann ersichtlich und
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die VOCs können je nach gewünschter Anwendung
ausgewählt werden. Beispielsweise kann die Art des
zu testenden Pilzbefalls (Pilzart, Mischung von Pilz
arten) berücksichtigt werden. Es ist auch möglich, je
nach Typ und Sensibilität des Messgeräts bestimmte
VOCs auszuwählen.

[0057] Bevorzugt wird das erfindungsgemäße Test
verfahren ab dem Zeitpunkt BBCH-65 durchgeführt,
weiter bevorzugt frühestens 4 Tage ab BBCH-65,
weiter bevorzugt frühestens 5, frühestens 6, frühes
tens 7, frühestens 8, frühestens 9 oder frühestens
10 Tage nach BBCH-65. Ein Maisbestand im Feld
hat das Stadium BBCH 65 erreicht, wenn ca. 50%
der Pflanzen dieses Stadium aufweisen. Man kann
hierbei insbesondere die Pflanzen im Zentrum der
Kultur betrachten, wohingegen die Pflanzen an den
Feldränder (z. B. bis zu 1, 2, 3, 4 oder 5 Meter vom
Feldrand entfernt) unberücksichtigt bleiben können.
Ebenso ist es möglich, das erfindungsgemäße Test
verfahren ab dem Zeitpunkt durchzuführen, ab dem
die Körnerbildung im Kolben mit bloßem Auge er
kennbar, oder die Körner ertastbar ist.
[0058] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Verfahrens wird der Pilzbefall durch Fusarium spp.
verursacht, insbesondere durch einen Pilz aus der
Gruppe bestehend aus: Fusarium graminearum, Fu
sarium subglutinans, Fusarium verticillioides, und Mi
schungen davon, bevorzugt Fusarium graminearum
und/oder Fusarium verticillioides.
[0059] In einer weiteren Ausführungsform wird ein
Pilzbefall als angezeigt angesehen, wenn die vola
tilen organischen Stoffe in Konzentrationen gemes
sen werden, die über festgelegten Schwellenwerten
liegen. Bei diesem Verfahren können zunächst Mais
pflanzen mit mindestens BBCH Wachstumsstadium,
Maiskolben und/oder Maiskörnern, die nicht von Pil
zen und anderen Schädlingen befallen sind, auf die
gewünschten VOCs getestet werden. Der Schwel
lenwert, der bei Überschreitung einen Pilzbefall an
zeigt, wird dann oberhalb der Konzentrationen der
Maispflanzen, Maiskolben und/oder Maiskörnern, die
nicht von Pilzen und anderen Schädlingen befalle
ne sind, gewählt. Beispielsweise kann als Schwel
lenwert ein Wert von 10%, 30%, 50% oder mehr
über dem gemessenen Wert gewählt werden. Bei
spielsweise kann als Schwellenwert ein Messwert
der Größe von mindestens zwei- oder dreimal der
Stärke des Signals des Messrauschens gewählt wer
den. Beispielsweise kann ein Schwellenwert bei einer
"Open Loop" Messung über 24 Stunden 0,1-4,0 IJg
betragen. Der Schwellenwert hängt aber beispiels
weise von der Empfindlichkeit des Messgerätes ab
und kann daher vom Fachmann im jeweiligen System
passend gewählt werden.
[0060] Zusätzlich bevorzugt umfasst der Schritt des
Testens auf volatile organische Stoffe das Kalibrie-
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ren des Messgerätes mittels einer Probe enthaltend
die jeweiligen volatilen Stoffe. Geeignete Mischver
hältnisse der VOCs können vom Fachmann ohne
Weiteres gewählt werden. Beispielsweise können die
VOCs, auf die das Messgerät weniger sensibel re
agiert, in größeren Mengen verwendet werden. Das
Messgerät kann vor oder eventuell auch während
bzw. zwischen den Messvorgängen kalibriert wer
den. Der Fingerprint der Kalibrierlösung wird dann als
charakteristisch für Schädlingsbefall angesehen.

[0061] Zum Testen der volatilen organischen Stof
fe kann beispielsweise ein Messgerät verwendet
werden, das ausgewählt ist aus der Gruppe beste
hend aus: Gaschromatographen (GC), Gaschroma
tographen gekoppelt mit Massenspektrometern (GC
MS), lonen-Mobilitäts-Spektrometern (IMS), Stark
feld Ionen mobilitäts-Spektrometern mit asymmetri
scher Wellenform (FAIMS, high-field asymmetric
waveform ion mobility spectrometry), elektrochemi
schen Sensoren, elektrochemischen Sensor-Arrays,
kolorimetrischen Sensoren, und elektrischen/elektro
nischen Nasen.
[0062] Das Testen auf volatile organische Stoffe
kann beispielsweise im Luftraum, der die Maiskolben
der Maispflanzen, von der Pflanze abgetrennte (z.
B. geerntete) Maiskolben und/oder Maiskörner um
gibt, bevorzugt mittels einer Head-Space-Probenent
nahme, durchgeführt werden. Besonders bevorzugt
wird ein dynamischer Headspace-Sampler verwen
det. Der Begriff "Head-Space" ist der (unmittelbare)
Luftraum der die Pflanzenteile oberhalb der Erde um
gibt. Der Abstand der Messsensoren richtet sich nach
der Art und Sensitivität des Sensors.
[0063] Grundsätzlich gibt es zwei Verfahren für die
Sammlung von volatilen organischen Komponenten.
Es wird hier zwischen dem dynamischen bzw. stati
schen Verfahren unterschieden. Beim dynamischen
Verfahren (engl. dynamic headspace sampling) wird
ein Luftstrom kontinuierlich über eine Probe (z. B. in
fizierte Pflanze, Pilzkultur) geleitet, die sich in einem
speziellen Gefäß aus inertem Material (z. B. Glas) be
findet. Mit diesem Luftstrom werden die von der Pro
be emittierten VOCs durch eine Glaskartusche gelei
tet, die mit einem geeigneten Filter (z. B. Aktivkohle)
bestückt ist. Auf ihm werden die Komponenten ange
reichert. Der Prozess dauert üblicherweise mehrere
Stunden (Jelen et al. (1995)). Im Anschluss werden
die absorbierten volatilen Komponenten mit organi
schen Lösungsmitteln aus dem Filtermaterial heraus
extrahiert.
[0064] Beim statischen Verfahren (engl. static head
space sampling) wird die Probe in ein luftdicht ver
schlossenes Gefäß, üblicherweise aus Glas, über
führt. Durch Diffusion lösen sich die volatilen Kompo
nenten nach und nach von der Probe und reichern
sich in der umgebenden Luft, auch Headspace ge-
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nannt, an. Für diesen Prozess spielen Temperatur
und Luftfeuchtigkeit eine entscheidende Rolle (Ba
lasubramanian & Panigrahi (2011)). Die emittierten
VOCs können sich an eine absorbierende Matrix, die
über eine bestimmte Zeit in die Umgebungsluft der
Probe exponiert wird, anlagern. Die gebräuchlichs
te Form innerhalb der statischen Verfahren ist die
Festphasenmikroextraktion (SPME). Hier wird eine
mit spezifischen Polymeren beschichtete Faser in die
Headspace einer beliebigen Probe exponiert (dies ist
beispielsweise in Tholl et al. (2006) beschrieben). Die
Absorption erfolgt selektiv gemäß den Eigenschaften
des Absorptionsmaterials.

[0065] Das Messverfahren kann so durchgeführt
werden, dass sich eine gaschromatographische Ana
lyse an das statische bzw. dynamische Verfahren der
Sammlung volatiler Komponenten anschließt.
[0066] Neben der exakten, aber sehr zeit- und kos
tenintensiven Analytik durch GC-MS (Gaschroma
tographie mit Massenspektrometriekopplung) exis
tieren tragbare elektronische Sensoren, sogenann
te E-noses (elektrische/elektronische Nasen). Die
se können ebenfalls dazu dienen, spezifische VOCs
zu detektieren. Sie sind üblicherweise als Multisen
sor-Array, bestehend aus mehreren chemoresistiven
Metalloxid-Sensoren (z. B. In203, Sn02), konstruiert
(Presicce et al. (2006); Abramson et al. (2005); Fa
lasconi et al. (2005), Dickinson et al. (1998)).
[0067] Gobbi et al. (2011) sowie Falasconi et al.
(2005) untersuchten die Eignung solcher elektroni
schen Sensoren für die Vorhersage der Fumonisin
kontamination an Mais. Sie wählten in vitro Bedin
gungen für ihre Untersuchungen. Mit Hilfe der E-nose
Technik und GC/MS detektierten Olsson et al. (2002).
Balasubramanian et al. (2007) verwendeten die E-no
se zur Ergosterolbasierten Klassifizierung innerhalb
von Gersteproben.
[0068] Bei der Messung der VOCs gemäß der vor
liegenden Erfindung wird bevorzugt der Luftraum in
der Nähe der Maiskolben der Maispflanzen, der von
der Pflanze abgetrennten Maiskolben und/oder der
Maiskörner getestet, wobei der geeignete Abstand zu
den Maiskolben der Maispflanzen, der von der Pflan
ze getrennten Maiskolben und/oder Maiskörner vom
Messgerät abhängt und vom Fachmann gewählt wer
den kann. Bevorzugterweise wird ein Messgerät ver
wendet, das eine Auflösung im Zentimeterbereich hat
und dadurch zwischen benachbarten Pflanzen unter
scheiden kann. Somit kann beispielsweise einen be
fallene Pflanze von ihrer benachbarten, nicht befalle
nen Pflanze unterschieden werden.
[0069] Beispielsweise kann das Testen durch An
saugen von Luft aus der Umgebung der Maispflan
zen, insbesondere aus der Umgebung der Maiskol
ben der Pflanzen, der Maiskolben und/oder der Mais-
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körner in das Messgerät erfolgen, wobei diese Luft
auf volatile organische Stoffe getestet wird. Bevor
zugt wird die Luft in 0,7-1,8 m, bevorzugt 1-1,5 m,
Höhe vom Boden gemessen. Der horizontale Ab
stand zur Pflanze ist beispielsweise 5 bis 50 cm.

[0070] Schritt (iii) umfasst das Behandeln von Mais
pflanzen mit mindestens BBCH-65 Wachstumssta
dium mit Pilzbefall mit Spritzmittel(n), das/die ge
gen den in Schritt (ii) festgestellten Pilz wirksam isU
sind, oder das Trennen von Maispflanzen, Maiskol
ben und/oder Maiskörnern mit Pilzbefall von denen
ohne Pilzbefall.
[0071] Das Testen in Schritt (ii) führt zu einem Mess
ergebnis, das entweder Pilzbefall anzeigt, oder an
zeigt, dass kein Pilzbefall vorliegt. Basierend auf dem
Messergebnis wird bestimmt, ob gehandelt werden
muss, oder ob lediglich der nächste Zeitpunkt für ei
ne Messung festgelegt wird. Das Handeln basierend
auf den Messergebnissen kann das Behandeln der
Pflanzen mit Spritzmitteln gegen den Pilz, aber auch
das Entfernen von befallenen Pflanzen aus der Pflan
zenkultur umfassen.
[0072] Bevorzugt umfasst das Behandeln der Mais
pflanzen in Schritt (iii) das Aufbringen von Spritz
mitteln, bevorzugt von Spritzmitteln gegen Fusarium
spp., weiter bevorzugt gegen einen oder mehrere Pil
ze aus der Gruppe bestehend aus Fusarium grami
nearum, Fusarium subglutinans, Fusarium verticillioi
des, und Mischungen davon. Insbesondere ist die
Fusarium-Infektion eine Kolbenfusariose. Bevorzugt
enthält das Spritzmittel ein Fungizid oder Gemisch
aus mehreren Fungiziden.
[0073] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann
Spritzmittel selektiv auf positiv getestete (d. h. pilzbe
fallene) Maisanbauflächen aufgebracht werden. Die
Bereiche der Maisanbauflächen, die keinen Pilzbefall
aufweisen, können dabei ausgespart werden.
[0074] Falls die Maispflanzen, Maiskolben oder
Maiskörner bereits geerntet sind, liegt das Handeln
in Schritt (iii) des erfindungsgemäßen Verfahrens ba
sierend auf den Messergebnissen im Aussortieren
von befallenen Maispflanzen, Maiskolben oder Mais
körnern. Somit wird der Pilzbefall bezogen auf eine
bestimmte Menge an Maispflanzen, Maiskolben oder
Maiskörner verringert bzw. es werden Maispflanzen,
Maiskolben und/oder Maiskörner mit vermindertem
Pilzbefall erzeugt.
[0075] Zusätzlich bevorzugt erfolgt das Trennen von
pilzbefallenen und nicht befallenen Maispflanzen,
Maiskolben und/oder Maiskörnern mittels einer land
wirtschaftlichen Maschine, bevorzugt mittels einer
Erntemaschine.
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[0076] In dem hier beschriebenen Verfahren kön
nen die Maispflanzen, (von der Pflanze abgetrenn
te) Maiskolben und/oder Maiskörner in Schritt (i) in
Chargen (d. h. nicht kontinuierlich) oder in einem kon
tinuierlichem Verfahren bereitgestellt werden, wobei
die Maispflanzen, Maiskolben und/oder Maiskörner in
Schritt (ii) chargenweise oder in einem kontinuierli
chem Verfahren getestet werden, und
wobei der Verfahrensschritt in (iii) das Trennen der
befallenen und nicht befallenen Maispflanzen, Mais
kolben und/oder Maiskörner in verschiedenen Char
gen umfasst, bei denen dann die jeweiligen vola
tilen organischen Stoffe detektierUnicht detektiert,
oder zumindest in unterschiedlichen Mengen detek
tiert werden, oder
der Verfahrensschritt in (iii) das kontinuierliche Tren
nen von pilzbefallenen und nicht befallenen Mais
pflanzen, Maiskolben und/oder Maiskörnern umfasst.
[0077] In einer anderen Ausführungsform der Er
findung umfasst das Bereitstellen von Maispflanzen
bzw. von Maispflanzen mit Maiskolben das Anpflan
zen und Kultivieren von Maispflanzen bis zur Voliblü
te bzw. Entwicklung von Maiskolben.
[0078] Das Trennen von Maispflanzen mit Pilzbefall
von denen ohne Pilzbefall kann dann dadurch erfol
gen, dass entweder nur die Maiskolben mit Pilzbefall,
oder die Maiskolben ohne Pilzbefall geerntet werden.
Somit werden die Maiskolben mit Pilzbefall und die
ohne Pilzbefall getrennt geerntet. Die Reihenfolge ist
hierbei beliebig, bevorzugt werden aber die Maiskol
ben ohne Pilzbefall geerntet um eine weitere Verbrei
tung des Pilzes zu vermeiden.
[0079] Vorrichtungen und Verfahren zum Aussortie
ren von Maispflanzen, Maiskolben und/oder Mais
körnern sind dem Fachmann bekannt. Beispielswei
se können befallene Maispflanzen, Maiskolben und/
oder Maiskörner von Hand aussortiert werden, oder
mit Druckluft vom Förderband geschossen werden.
Insbesondere das chargenweise Aussortieren ist be
vorzugt, wobei der Sensor in den Sammelbehälter mit
der Charge gehalten/integriert wird.
[0080] Basierend auf den bestehenden Techniken
können die erfindungsgemäßen Vorrichtungen ohne
Probleme bereitgestellt werden. Beispielsweise kön
nen die Maispflanzen, Maiskolben und/oder Mais
körner auf einem Förderband transportiert werden.
Oberhalb des Förderbands befindet sich das erfin
dungsgemäße Messsystem. Falls die charakteristi
schen VOCs gemessen werden, wird ein bestimmter
Teil des Förderguts, der sich in diesem Moment unter
dem Messsensor befunden hat, als pilzbefallen ange
sehen. Dieser Teil des Förderguts kann dann auf ei
nen anderen Transportweg als der des nicht befalle
nen Förderguts geleitet werden und somit abgetrennt
werden.
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[0081] Falls die Maispflanzen, Maiskolben und/oder
Maiskörner chargenweise in Behältnissen bereitge
stellt werden, kann das Messverfahren auch in den
jeweiligen Behältnissen erfolgen und somit eine Klas
sifizierung in nicht befallene und pilzbefallene Char
gen erfolgen.
[0082] Die erfindungsgemäßen Messsysteme kön
nen insbesondere direkt auf Erntemaschinen einge
setzt werden, sodass während des Erntevorgangs
gleich eine Verminderung der Pilzbelastung erfolgt.
[0083] Falls das erfindungsgemäße Verfahren das
Kultivieren von Maispflanzen umfasst, können die
Schritte (ii) und (iii) auch wiederholt durchgeführt wer
den. Dabei kann Schritt (iii) beispielsweise entwe
der das Behandeln oder Aussortieren von befalle
nen Pflanzen umfassen, oder lediglich das Bestim
men des nächsten Zeitpunkts zum Messen (Schritt
(ii)).
[0084] Schritt (iv) des erfindungsgemäßen Verfah
rens umfasst das Gewinnen von Maispflanzen, Mais
kolben und/oder Maiskörnern mit gegenüber den in
Schritt (i) bereitgestellten Maispflanzen, Maiskolben
und/oder Maiskörnern vermindertem Pilzbefall.
[0085] In Schritt (iv) wird das "Produkt" des erfin
dungsgemäßen Verfahrens erhalten. Vergleicht man
eine definierte Menge gewonnener Maispflanzen,
Maiskolben und/oder Maiskörner mit der gleichen,
vergleichbaren Menge der in Schritt (i) bereitgestell
ten Maispflanzen, Maiskolben und/oder Maiskörner,
so ist der Pilzbefall im erhaltenen Produkt geringer.
Werden in Schritt (i) Maispflanzen kultiviert, so weist
das erhaltene Produkt einen verminderten Pilzbefall
im Vergleich zu einem Produkt auf, das erhalten wor
den wäre, wenn das erfindungsgemäße Verfahren,
das beispielsweise den selektiven Einsatz von Spritz
mitteln umfassen kann, nicht durchgeführt worden
wäre.
[0086] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum
Nachweis von Pilzbefall bei Maispflanzen mit mindes
tens BBCH-65 Wachstumsstadium, (von der Pflan
ze getrennte) Maiskolben und/oder Maiskörnern, um
fassend das Testen der Maispflanzen, Maiskolben
und/oder Maiskörner gemäß Schritt (ii) wie hierin be
schrieben, wobei das Vorliegen der volatilen organi
schen Stoffe einen Pilzbefall anzeigt. Das Verfahren
zum Nachweis von Pilzbefall wird durchgeführt um
Festzustellen, ob Pilzbefall vorliegt. Falls kein Pilzbe
fall vorliegt, muss nicht gehandelt werden, das heißt
es ist beispielsweise kein Schritt des Spritzens oder
Aussortierens von Maispflanzen, Maiskolben oder
Maiskörnern notwendig. Falls Pilzbefall vorliegt, kann
wie oben beschrieben gehandelt werden. Alle bevor
zugten Ausführungsformen, die für das Verfahren zur
Erzeugung von Maispflanzen, Maiskolben und/oder
Maiskörnern mit vermindertem Pilzbefall beschrieben
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worden sind, können auch für das Verfahren zum
Nachweis von Pilzbefall verwendet werden und um
gekehrt.

[0087] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Sys
tem zum Testen von Maispflanzen mit mindestens
BBCH-65 Wachstumsstadium, Maiskolben und/oder
Maiskörnern auf volatile organische Stoffe (VOCs),
wobei das System ein Messgerät umfasst, das auf
mindestens zwei, bevorzugt drei volatile organische
Stoffe aus der Gruppe, bestehend aus: Longifo
len, a-Selinen, ß-Selinen, einem Sesquiterpen mit
einem Kovatsindex von 1442, einem Sesquiterpen
mit einem Kovatsindex von 1445, ß-Bisabolen und
ß-Macrocarpene, kalibiert ist. Alle bevorzugten Aus
führungsformen, die für das Verfahren zur Erzeu
gung von Maispflanzen, Maiskolben und/oder Mais
körnern mit vermindertem Pilzbefall beschrieben wor
den sind, können auch für das System zum Testen
von Maispflanzen, Maiskolben und/oder Maiskörnern
auf volatile organische Stoffe (VOCs) verwendet wer
den und umgekehrt.
[0088] Bevorzugterweise ist das System auf ei
nem landwirtschaftlichen Nutzfahrzeug oder auf einer
fahrbaren Drohne angebracht. Drohne können bei
spielsweise unabhängig von großen landwirtschaftli
chen Nutfahrzeugen Maisanbauflächen überprüfen,
um Pilzbefall festzustellen. Natürlich kann ein men
schengesteuertes Fahrzeug gleichermaßen für das
Abfahren und Testen der Anbauflächen verwendet
werden. Gleichermaßen kann das System derart aus
gestaltet sein, dass es von einem Menschen getra
gen werden kann.
[0089] Zusätzlich bevorzugt enthält das System ei
nen Computer mit entsprechender Software, der die
Steuerung des Messgeräts übernimmt.
[0090] Bevorzugt umfasst das System ein Steue
rungselement, das eine Sortieranlage zur Sortierung
von Maispflanzen, Maiskolben und/oder Maiskörnern
unter Verwendung von Messsignalen, die vom Mess
gerät an das Steuerungselement übermittelt werden,
steuert.
[0091] Zusätzlich bevorzugt ist das Messgerät aus
gewählt aus der Gruppe bestehend aus: Gasch
romatographen (GC), Gaschromatographen gekop
pelt mit Massenspektrometer (GC-MS), insbeson
dere field-portable GC-MS wie Z-Nasen (erhältlich
von Electronic Sensor Technology, USA), lonen-Mo
bilitäts-Spektrometern (IMS), Starkfeld Ionenmobili
täts-Spektrometern mit asymmetrischer Wellenform
(FAIMS, high-field asymmetrie waveform ion mobili
ty spectrometry), elektrochemischen Sensoren, elek
trochemischen Sensor-Arrays, kolorimetrischen Sen
soren, und elektrischen/elektronischen Nasen.
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[0092] Elektrische/elektronische Nasen umfassen
üblicherweise drei Elemente: einen Sensor-Array,
der den VOCs ausgesetzt ist, einem Mittel, das die
Sensorsignale in ein lesbares Format oder wahr
nehmbares Signal umwandeln können und eine Soft
ware, die die Daten verarbeiten kann. Erfindungs
gemäß können übliche Sensoren verwenden wer
den, beispielsweise Metall-Oxid-Sensoren (MOX),
z. B. Zinnoxid oder Zinkoxid, MOSFET-Sensoren
(Metalloxid Halbleiter Feld-Effekt-Sensoren), leiten
de Polymersensoren, Infrarot-Sensoren, Quarzsen
soren (QMB, Quarz Crystal Micro Balance), Feld-Ef
fekt-Sensoren, oder Glasfaser-Sensoren.
[0093] Auch die anderen, vorstehend beschriebe
nen Messgeräte, beispielsweise IMS, GC-MS, kön
nen erfindungsgemäß eingesetzt werden, indem
kommerziell verfügbare Geräten erfindungsgemäß
angepasst werden. "Erfindungsgemäß angepasst"
heißt hierbei, dass die Messgeräte beispielsweise er
findungsgemäß kalibriert werden, mit einer Einheit
ausgestattet werden, die die erfindungsgemäße Ka
librierlösung enthält, oder geometrisch so im System
angebracht werden, dass die Probennahme erfin
dungsgemäß in der Nähe der Maiskolben oder Mais
körner erfolgen kann. Die Funktionsweise eines IMS
ist beispielsweise in der DE 10 2009 011 102 A1 be
schrieben.
[0094] Zusätzlich bevorzugt weist das System ein
Mittel auf, dass das Messsignal in ein optisch oder
akustisch wahrnehmbares Signal umwandelt, falls
Pilzbefall festgestellt wird. Ein derartiges Mittel kann
beispielsweise eine Lampe, ein Display oder ein Laut
sprecher sein. Bei Wahrnehmung des Signals kann
dann entsprechend auf den Pilzbefall reagiert wer
den.
[0095] In einer weiter bevorzugten Ausführungsform
weist das System eine Kalibrierungseinheit auf, die
eine Kalibrierlösung enthält, wobei die Kalibrierlö
sung eine erfindungsgemäße Mischung aus VOCs
enthält und das System automatisch auf diese Kali
brierlösung zugreifen kann, um automatisch Kalibrie
rungsprozesse in geeigneten Abständen durchzufüh
ren.
[0096] Zusätzlich bevorzugt umfasst das System ein
Steuerungselement, das eine Vorrichtung zum Aus
bringen von Spritzmittel auf Maispflanzen, unter Ver
wendung von Messsignalen, die vom Messgerät an
das Steuerungselement übermittelt werden, steuert.
[0097] Die Erfindung betrifft auch eine Kalibierlö
sung, umfassend mindestens zwei, bevorzugt min
destens drei organische Stoffe aus der Gruppe, be
stehend aus: Longifolen, a-Selinen, ß-Selinen, einem
Sesquiterpen mit einem Kovatsindex von 1442, ei
nem Sesquiterpen mit einem Kovatsindex von 1445,
ß-Bisabolen und ß-Macrocarpene. Weitere bevor-
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zugte Ausführungsformen, insbesondere bevorzugte
Kombinationen von VOCs, die für die Kalibrierlösung
verwendet werden können, sind im Vorangegange
nen beschrieben.

[0098] Die Erfindung betrifft zudem die Verwendung
der Kalibrierlösung zur Kalibrierung eines Messge
räts zum Testen von Maispflanzen, Maiskolben und/
oder Maiskörnern auf volatile organische Stoffe. Ins
besondere kann die Kalibrierlösung im erfindungsge
mäßen Verfahren verwendet werden.
Beispiele
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[0102] Die systematische Verbreitung der VOCs in
nerhalb der infizierten Maispflanzen wurde durch die
Beprobung des Blattmaterials untersucht.
[0103] Die Analysen wurden mit einem Agilent 6890
Gaschromatographen, gekoppelt mit einem Agilent
5973 Massenspektrometer durchgeführt. Zur Identi
fikation der Komponenten wurden die Massenspek
tren mit kommerziellen und/oder wissenschaftlich üb
lichen Massenspektrometrischen Datenbanken ver
glichen. Es wurde ein eigenes Perl Skript für die
Datenprozessierung verwendet, gefolgt von einem
Kruskal-Wallis-Rangsummentest nach Siegel & Cal
stellan (1988), siehe oben.

1. Materialien
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von Fusarium graminearum, F. verticillioides und F.
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ten im Abstand von 4 Tagen untersucht.
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Patentans prü ehe
1. Verfahren zur Erzeugung von Maispflanzen,
Maiskolben und/oder Maiskörnern mit vermindertem
Pilzbefall, umfassend die Schritte:
(i) Bereitstellen von Maispflanzen, Maiskolben und/
oder Maiskörnern, wobei die Maispflanzen mindes
tens das Wachstumsstadium BBCH (Biologische
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Bundes
sortenamt und Chemische Industrie) Codierung 65
erreicht haben, wobei BBCH-65 durch eine Blüte der
oberen und unteren Rispenäste und vollständig ge
schobene Narbenfäden charakterisiert ist,
(ii) Testen der Maispflanzen, Maiskolben und/oder
Maiskörner aus Schritt (i) auf mindestens zwei volatile
organische Stoffe (VOCs) aus der Gruppe bestehend
aus: Longifolen, a-Selinen, ß-Selinen, einem Sesqui
terpen mit einem Kovatsindex von 1442, einem Ses
quiterpen mit einem Kovatsindex von 1445, ß-Bisa
bolen und ß-Macrocarpen, wobei das Vorliegen der
volatilen organischen Stoffe einen Pilzbefall anzeigt,
(iii) (A) Behandeln der Maispflanzen aus Schritt (ii)
mit Pilzbefall mit Spritzmittel(n), das/die gegen den in
Schritt (ii) festgestellten Pilz wirksam ist/sind; oder
(B) Trennen von Maispflanzen, Maiskolben und/oder
Maiskörnern aus Schritt (ii) mit Pilzbefall von denen
ohne Pilzbefall, und
(iv) Gewinnen von Maispflanzen, Maiskolben und/
oder Maiskörnern aus Schritt (iii) mit gegenüber den
in Schritt (i) bereitgestellten Maispflanzen, Maiskol
ben und/oder Maiskörnern vermindertem Pilzbefall.
2. Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei der Pilzbe
fall durch Fusarium spp. verursacht ist, insbesonde
re durch einen Pilz aus der Gruppe bestehend aus:
Fusarium graminearum, Fusarium subglutinans, Fu
sarium verticillioides, und Mischungen davon, bevor
zugt Fusarium graminearum und/oder Fusarium ver
ticillioides.
3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei
auf mindestens ß-Selinen und ß-Macrocarpen getes
tet wird.
4. Verfahren gemäß einem der vorangegange
nen Ansprüche, wobei das Messgerät zum Tes
ten der volatilen organischen Stoffe ausgewählt ist
aus der Gruppe bestehend aus: Gaschromatogra
phen (GC), Gaschromatographen gekoppelt mit Mas
senspektrometern (GC-MS), lonen-Mobilitäts-Spek
trometern (IMS), Starkfeld lonenmobilitäts-Spektro
metern mit asymmetrischer Wellenform (FAIMS,
high-field asymmetrie waveform ion mobility spec
trometry), elektrochemischen Sensoren, elektroche
mischen Sensor-Arrays, kolorimetrischen Sensoren,
und elektrischen Nasen.
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zen, Maiskolben und/oder Maiskörner in das Messge
rät erfolgt und diese Luft auf volatile organische Stof
fe getestet wird.
6. Verfahren gemäß einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei
die Maispflanzen, Maiskolben und/oder Maiskörnern
in Schritt (i) in Chargen oder in einem kontinuierli
chem Verfahren bereitgestellt werden,
wobei die Maispflanzen, Maiskolben und/oder Mais
körnern in Schritt (ii) chargenweise oder in einem
kontinuierlichem Verfahren getestet werden; und
wobei der Verfahrensschritt in (iii) das Trennen der
befallenen und nicht befallenen Maispflanzen, Mais
kolben und/oder Maiskörnern in Chargen umfasst,
bei denen die jeweiligen volatilen organischen Stoffe
detektiert/nicht detektiert werden; oder
der Verfahrensschritt in (iii) das kontinuierliche Tren
nen von pilzbefallenen und nicht befallenen Mais
pflanzen, Maiskolben und/oder Maiskörnern umfasst.
7. Verfahren gemäß einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei das Trennen von pilzbefallenen
und nicht befallenen Maispflanzen, Maiskolben und/
oder Maiskörnern mittels einer landwirtschaftlichen
Maschine, bevorzugt mittels einer Erntemaschine, er
folgt.
8. Verfahren zum Nachweis von Pilzbefall bei Mais
pflanzen, Maiskolben und/oder Maiskörnern, umfas
send das Testen der Maispflanzen, Maiskolben und/
oder Maiskörner auf mindestens zwei volatile organi
sche Stoffe (VOCs) aus der Gruppe bestehend aus:
Longifolen, a-Selinen, ß-Selinen, einem Sesquiter
pen mit einem Kovatsindex von 1442, einem Sesqui
terpen mit einem Kovatsindex von 1445, ß-Bisabolen
und ß-Macrocarpen, wobei das Vorliegen der volati
len organischen Stoffe einen Pilzbefall anzeigt, wobei
die Maispflanzen mindestens das Wachstumsstadi
um BBCH (Biologische Bundesanstalt für Land- und
Forstwirtschaft, Bundessortenamt und Chemische In
dustrie) Codierung 65 erreicht haben, wobei BBCH65 durch eine Blüte der oberen und unteren Rispe
näste und vollständig geschobene Narbenfäden cha
rakterisiert ist; bevorzugt erfolgt das Testen der Mais
pflanzen, Maiskolben und/oder Maiskörner gemäß
Schritt (ii) wie in einem der Ansprüche 1-5 definiert.
9. System zum Testen von Maispflanzen, Mais
kolben und/oder Maiskörnern auf volatile organische
Stoffe (VOCs), wobei das System ein Messgerät um
fasst, das auf mindestens zwei volatile organische
Stoffe aus der Gruppe, bestehend aus: Longifolen,
a-Selinen, ß-Selinen, einem Sesquiterpen mit einem
Kovatsindex von 1442, einem Sesquiterpen mit ei
nem Kovatsindex von 1445, ß-Bisabolen und ß-Ma
crocarpene, kalibiert ist.

5. Verfahren gemäß einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei das Testen durch Ansaugen von
Luft aus der Umgebung (Headspace) der Maispflan-
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10. System gemäß Anspruch 9, wobei
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(i) das System auf einem landwirtschaftlichen Nutz
fahrzeug, oder auf einer fahrbaren Drohne ange
bracht ist, wobei bevorzugterweise das Systems der
art ausgestaltet ist, dass die Probennahme in der Nä
he der Maiskolben erfolgt, oder
(ii) das System in einer Sortieranlage angebracht ist,
wobei die Sortieranlage Maispflanzen, Maiskolben
und/oder Maiskörner sortiert, und wobei das Mess
gerät Messsignale an ein Steuerungselement über
mittelt, welches die Sortieranlage steuert, sodass die
Maispflanzen, Maiskolben und/oder Maiskörnern mit
Pilzbefall von denen ohne Pilzbefall getrennt werden.

201 3.09.1 9

unteren Rispenäste und vollständig geschobene Nar
benfäden charakterisiert ist.

11. System gemäß Anspruch 9 oder 10, umfas
send eine Kalibrierungseinheit, die eine Kalibrierlö
sung enthält, wobei die Kalibrierlösung eine erfin
dungsgemäße Mischung aus VOCs enthält und das
System automatisch auf diese Kalibrierlösung zugrei
fen kann, um automatisch Kalibrierungsprozesse in
geeigneten Abständen durchzuführen.
12. System gemäß einem der Ansprüche 9-11,
wobei das Messgerät ausgewählt ist aus der Gruppe
bestehend aus: Gaschromatographen (GC), Gasch
romatographen, gekoppelt mit Massenspektrome
ter (GC-MS), lonen-Mobilitäts-Spektrometern (IMS),
Starkfeld lonenmobilitäts-Spektrometern mit asym
metrischer Wellenform (FAIMS, high-field asym
metrie waveform ion mobility spectrometry), elektro
chemischen Sensoren, elektrochemischen Sensor
Arrays, kolorimetrischen Sensoren, und elektrischen
Nasen.
13. Verwendung des System nach einem der An
sprüche 9-12 zum Testen von Maispflanzen, Mais
kolben und/oder Maiskörnern auf volatile organische
Stoffe (VOCs) zum Nachweis von Pilzbefall, wobei
die Maispflanzen mindestens das Wachstumsstadi
um BBCH (Biologische Bundesanstalt für Land- und
Forstwirtschaft, Bundessortenamt und Chemische In
dustrie) Codierung 65 erreicht haben, wobei BBCH65 durch eine Blüte der oberen und unteren Rispe
näste und vollständig geschobene Narbenfäden cha
rakterisiert ist.
14. Verwendung einer Kalibierlösung umfassend
mindestens zwei volatile organische Stoffe (VOCs)
aus der Gruppe, bestehend aus: Longifolen, a-Seli
nen, ß-Selinen, einem Sesquiterpen mit einem Ko
vatsindex von 1442, einem Sesquiterpen mit einem
Kovatsindex von 1445, ß-Bisabolen und ß-Macrocar
pene, zur Kalibierung eines Messgeräts zum Tes
ten von Maispflanzen, Maiskolben und/oder Maiskör
nern auf volatile organische Stoffe zum Nachweis von
Pilzbefall, wobei die Maispflanzen mindestens das
Wachstumsstadium BBCH (Biologische Bundesan
stalt für Land- und Forstwirtschaft, Bundessortenamt
und Chemische Industrie) Codierung 65 erreicht ha
ben, wobei BBCH-65 durch eine Blüte der oberen und
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