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In Mecklenburg-Vorpommern en-
dete die Ernte von Getreide und 
Raps in diesem Sommer zehn 

Tage früher als sonst. „Das spielt 
uns Saatgutaufbereitern in die 
Hände. Der Nordosten ist Spät-
drusch- und Frühsaatgebiet. Die 
Zeit zwischen Drusch und Aussaat 
ist für uns immer besonders 
knapp“, sagt Andreas Prelwitz, Lei-
ter Fachberatung und Produktent-
wicklung bei der Ceravis AG.

Lizenzrechte erworben

Für das Agrarhandelsunterneh-
men mit Sitz in Rendsburg hat die 
Saatgutproduktion an ihrem 
Standort in Güstrow, Mecklen-
burg-Vorpommern, einen hohen 
Rang. Schon 2010 hatten die da-
malige Ceravistochter Nordkorn 
Saaten GmbH, Güstrow, und die 
BayWa, München, gemeinsam die 
Lizenzrechte für das Verfahren 
vom Dresdner Fraunhofer Institut 
für Organische Elektronik, Elek-
tronenstrahl- und Plasmatechnik 
(FEP) erworben. Während die 
BayWa in Hainichen, Sachsen, ei-
ne Anlage zur Elektronenbehand-
lung errichtete, startete Nordkorn 
Saaten 2014 mit der ersten statio-
nären Anlage. 

2018 ging in Güstrow 
eine zweite, mobile Anla-
ge in Betrieb. Damit stei-
gerte die Ceravis ihre Ka-
pazität für die Elektro-
nenbehandlung von Saat-
gut auf 20.000 t pro Jahr. 
„Die Nachfrage hat in 
den vergangenen Jahren 
kontinuierlich zugenom-
men. Mittlerweile werden 
bundesweit jährlich 
150.000 ha Getreideflä-
che mit elektronenbehandeltem 
Saatgut bestellt“, so Andreas Prel-
witz. Außer in Mecklenburg-Vor-
pommern wird die Technologie 
unter dem Namen E-Vita vor allem 
in den anderen ostdeutschen Bun-
desländern und zunehmend in 
Schleswig-Holstein und Nieder-

geschädigt wird. „Oft wurde nach 
der Elektronenbehandlung im 
Vergleich zur chemischen Be-
handlung ein höherer Feldauf-
gang festgestellt. Im Ertragsver-
gleich ließen sich keine Unter-
schiede feststellen“, so Prelwitz. 

E-Vita plus

Seit 2018 wird die E-Vita-Technolo-
gie von E-Vita plus ergänzt. In ei-
nem zweiten Schritt wird das des-
infizierte Saatkorn mit im Boden 
vorkommenden Mikroorganismen 
behandelt, die die Wurzel schüt-
zen und ihr Wachstum fördern. Et-
wa 20 % des elektronenbehandel-
ten Saatguts wird mittlerweile in 
E-Vita-plus-Qualität ausgeliefert. 

Elektronenbehandlung von 
Saatgut auf dem Vormarsch

Die Ceravis AG liefert 30.000 t Getreidesaatgut für Herbstaussaat aus /
Ringquellentechnologie ist Schlüssel für breite Anwendung des Verfahrens / 

Erste Anlagen 2021 auf dem Markt / Anschaffung wird kostengünstiger 

Einen Aufschwung der Elektro-
nenbehandlung von Saatgut er-
warten Experten und Befürworter 
der Technologie noch aus einem 
anderen Grund: Der Schutz des 
Saatkorns vor samen- und boden-
bürtigen Krankheiten wird durch 
immer strengere Auflagen bei der 
Beizung erschwert. Zugleich läuft 
die Zulassung vieler Getreidebei-
zen in den nächsten zwei Jahren 
aus. Verschärfte Anwendungsbe-
stimmungen könnten nicht nur 
Neu-, sondern auch Wiederzulas-
sungen von Getreidebeizmitteln 
infrage stellen. 

Eine Ursache, warum die Elekt-
ronenbehandlung von Saatgut 
sich bisher nicht noch schneller 
verbreitete, sind die hohen Investi-
tionskosten. So wurden für die 
mobile Anlage in Güstrow, mit der 
25 t Wintergerste und 30 t -weizen 
pro Stunde behandelt werden 
können, über 2 Mio. € fällig. 

„Durch die Weiterentwicklung 
der Technologie werden die Kos-
ten deutlich sinken“, sagt Andreas 
Prelwitz.  2021 sollen die ersten 
Anlagen mit der neuen Ringquel-
lentechnologie auf den Markt 
kommen. Sie wurden ebenfalls 
vom Dresdener Fraunhofer Insti-
tut entwickelt. Die kompakte Elek-
tronenquelle ermöglicht es, die 
Anlage mit einem Durchsatz von 
bis zu 7 t Getreide pro Stunde z. B. 
in einem kleinen Transporter zu 
betreiben. Damit werden diese 
Anlagen auch für Saatgutaufberei-
ter und Landwirte interessant, bei 
denen der stündliche Durchsatz 
bei weniger als 5 t/h liegt. RI

Herzstück der Anlage 
sind die zwei Katoden 
zur Elektronenerzeu-
gung. 

Außenansicht der 
stationären E-Vita-
Anlage in Güstrow.   

Versandfertig: Big-Bags mit E-Vita-Saatgut auf dem Betriebshof von Ceravis 
in Güstrow. FOTOS: GERD RINAS

Hintergrund

Bei der E-Vita-Elektronenbe-
handlung von Saatgut handelt 
es sich um ein physikalisches 
Verfahren zur Desinfektion 
von Saatgut. Es basiert auf der 
keimabtötenden Wirkung von 
beschleunigten Elektronen. 
Treffen energiereiche 
Elektronen auf Schadorganis-
men wie Pilze und Bakterien, 
werden diese abgetötet. Die 
Elektronen dringen nur so tief 
in die Schale ein, dass ein 
Einfl uss auf den Embryo und 
das Endosperm im Innern des 
Saatkorns ausgeschlossen 
werden kann. ■

sachsen angewendet. 
Die Elektronenbehand-
lung von Saatgut mit E-
Vita wirkt gegen ver-
schiedenste Pilzsporen, 
Bakterien und Viren auf 
bzw. in der Samenscha-
le. Das wurde in jahrelan-
gen Untersuchungen der 
Biologischen Bundesan-
stalt für Land- und Forst-
wirtschaft für alle Winter-

getreidearten amtlich bestätigt 
und nachgewiesen. 

Exakt- und Praxisversuche an 
Landwirtschaftskammern und in 
den Landesforschungsanstalten 
brachten zudem den Nachweis, 
dass bei der Saatgutbehandlung 
mit E-Vita die Keimfähigkeit nicht  
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Prelwitz


