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Hintergrund der Entwicklung 
 
Die Entwicklung der Biotechnologie hat in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufschwung 
genommen und gilt neben der Informatik als eine der wichtigsten Zukunftstechnologien. Zu einem der 
aufstrebenden Bereiche gehört die Ökobiotechnologie, die sich mit der Anwendung wissenschaftlicher 
und technischer Prinzipien zur Optimierung des Ressourcenverbrauchs für die Produktion von 
Nutzpflanzen in der Landwirtschaft und Aufforstungen beschäftigt. 
 
Die Nutzung der Ressource Wasser spielt in der Landwirtschaft eine entscheidende Rolle. Die 
Produktivität vorhandener landwirtschaftlicher Flächen muss ständig gesteigert werden, um den 
Nahrungsmittelbedarf einer zunehmend wachsenden Bevölkerung zu decken. Wirtschaftlichkeit bei 
sinkenden Erzeugerpreisen und erhöhter Ressourcenkonkurrenz wird gefordert. Gleichzeitig werden 
aber auch gesteigerte Qualitätsanforderungen an die Produkte und die Produktion gestellt. Um die 
Ressource Wasser steht die Landwirtschaft in direkter Konkurrenz mit anderen Wirtschaftssektoren, 
Industrie, Energieerzeugung und dem Tourismus (Garces-Restrepo et al., 2007). Umweltschutz ist 
eine wichtige Größe mit strategischer Bedeutung, die bei der Bewirtschaftung von landschaftlichen 
Flächen nicht vernachlässigt werden darf. Überbewässerung muss vermieden werden, um die 
Auswaschung von Nährstoffen oder Pflanzenschutzmitteln unter Berücksichtigung des 
Gewässerschutzes zu minimieren, die knappen Wasserreserven zu schonen und Energie einzusparen 
(Shaxson & Barber 2003).  
 
Diese Vorgaben und Ziele müssen mit einem global zu verzeichnenden Rückgang bzw. dem völligen 
Ausbleiben von Niederschlägen in vielen Gebieten der Erde sowie einer globalen Klimaerwärmung 
vereinbart werden. Die zunehmende Wasserknappheit betrifft nicht nur die Länder, in denen heute die 
Verdunstung höher als die Niederschlagsmenge ist – aride Zonen - sondern zukünftig mehr und mehr 
auch die nördlichen Industriestaaten (Shiklomanov 2000). In Deutschland beobachtet man bereits jetzt 
eine zunehmende Tendenz, dass Anbauflächen (wie z.B. Weinberge) künstlich bewässert werden 
müssen (Stand 2000: 8,6 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche). Die natürlichen Niederschläge 
reichen in weiten Teilen Deutschlands (vor allem in Brandenburg, Werder/Havel-Region, Lüneburger 
Heide, hessisches Ried) schon jetzt nicht mehr aus, um den Wasserbedarf der Pflanzen in der 
Hauptwachstumszeit optimal zu decken. 
 
Mangelhafte Wasserversorgung und fehlerhafte Bewässerungssteuerung mit der Folge einer 
Wasserunterversorgung führen zu einer erheblichen Minderung der Qualität und Produktivität von 
Nutzpflanzen und deren Erzeugnissen, da zwischen Wasserverfügbarkeit für die Pflanze und der 
pflanzlichen Biomassen- und Fruchtbildung ein enger Zusammenhang besteht. Aber auch eine 
Überbewässerung ist kontraproduktiv, da exzessive Bewässerung zum einen sehr teuer ist und sich  
stark negativ auf Nutzpflanzen und Boden auswirken kann. Es kommt zum übermäßigen Auftreten 
unerwünschter Begleitvegetation (Unkräuter), zur Schimmelbildung an einzelnen Pflanzenorganen, 
Sauerstoffunterversorgung der Wurzelzone und generellen Krankheitsbefall der Pflanzen. Zusätzlich 
kann eine starke Überbewässerung bei fehlender Entwässerung zu einem 
Grundwasserspiegelanstieg mit nachfolgender Versalzung des Bodens führen. Weite Flächen in 
Kalifornien, der früheren Kornkammer der USA, sind bereits durch extensive Bewässerung so 
versalzen, dass sie nicht mehr zum Anbau von Getreide, Gemüse etc. genutzt werden können. Die 
globale Klimaerwärmung hat außerdem zur Folge, dass sich semi-aride und aride Zonen stetig 
ausbreiten (Walker 1997, Batterbury und Warren 2001). Sie nehmen bereits heute etwa 44% der 
gesamten Landmasse ein. 
 
Viele Forschungsinstitute und agrarindustriell ausgerichtete Firmen versuchen die skizzierten 
Probleme durch die Entwicklung von gentechnologisch veränderten Kulturpflanzen zu lösen. 
Salzresistente Tomatenpflanzen sind z.B. bereits in der Literatur beschrieben (Zhang & Blumwald 
2001, Nature Biotechnology 19, 265-268) und werden auf Versuchsplantagen getestet. An der 
Züchtung von Kulturpflanzen, die trockenresistent sind, d.h. nur einen minimalen Wasserbedarf bei 
gleichzeitig normaler Produktivität benötigen, wird gearbeitet (Wang et al., 2003). 
 
Der Ansatz, Pflanzen unter Verwendung gentechnologischer Methoden an salzhaltige Böden und/oder 
an Trockenheit anzupassen, wird von vielen Wissenschaftlern und Anwendern (inklusive der 
Antragsteller) als falsch angesehen, da die Probleme, vor allem das Problem der Bodenversalzung, 
nur kurzfristig gelöst werden. Bei den heute verwendeten Bewässerungsmethoden und -steuerungen 
nimmt die Versalzung der Böden zu, zumal in vielen Ländern (z.B. Israel oder Jordanien) aufgrund der 
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Wasserknappheit bereits auf geklärtes Wasser (Effluent), zurückgegriffen werden muss 
(Außenwirtschaft Österreich (AWO) 2008). Effluent ist aber wiederum mit Salz belastet. Es ist durch 
Aufkonzentrierung von z.B. Colibakterien als hygienisch bedenklich einzustufen und führt zur 
biologischen Gefährdung des Quellwassers. 
 
Die Lösung für die oben genannten Probleme kann deshalb nur über eine Optimierung des 
Wassermanagements kommen. Eine starke Reduzierung des Wasserverbrauches lässt sich durch 
den Einsatz der Mikrobewässerungsverfahren erreichen, wobei nur ein kleiner Teil des Bodens 
bewässert wird. Dabei erweist sich die Methode der drip irrigation (Tröpfchenbewässerung) als die 
schonenste für die Wasserressourcen (Wassernutzungseffizienz: 80-95%; Literatur). Hier werden 
ober- oder unterirdische Tropfleitungen mit Tropfelementen eingesetzt, die das Wasser möglichst 
direkt auf den aktiven Bereich der Pflanzenwurzel leiten. Dadurch werden Wasserverluste aufgrund 
von Versickerung oder Verdunstung minimiert, zumal die Bewässerung in der Regel nachts erfolgt. 
Allerdings muss dem Boden während der Nachtstunden mindestens soviel Wasser zugeführt werden, 
wie die Nutzpflanze im darauffolgenden Tagesverlauf benötigt, um auch zum Zeitpunkt maximaler 
Transpiration einen völligen Verlust des erforderlichen Zell-Innendrucks (Zellturgordruck) mit 
irreversiblen Schädigungen zu verhindern.  
 
Die Steuerung einer solchen Tropfbewässerungsanlage erfolgt in der Regel manuell oder automatisch 
über Tensiometer, die die Bodenfeuchte bestimmen und kommerziell erhältlich sind. Jedoch arbeiten 
diese für eine optimale Steuerung von Bewässerungsanlagen viel zu ungenau. Dies ist auf den 
lediglich punktuellen Einsatz im Boden sowie auf den physikalisch begrenzten Messbereich sowie auf 
die Abhängigkeit der Messgröße/Steuerungsgröße von vielen (teilweise unbekannten) Parametern 
(z.B. Bodenzusammensetzung, Bodenkörnung, Bodenstruktur etc.) zurückzuführen. In den meisten 
Fällen gibt die Bodenfeuchte nur unzureichende Informationen über den aktuellen Wasserbedarf der 
Pflanzen wieder. 
 
Eine Vermeidung überflüssiger Wasserverluste durch Verdunstung und die damit verbundene 
Bodenversalzung und somit ein nachhaltiger und wirtschaftlicher Umgang mit der Ressource Wasser 
lässt sich nur dann realisieren, wenn der Wasserbedarf der Pflanzenzellen ( die Zellturgeszenz) als 
Indikator für die Bewässerungssteuerung verwendet wird. Die Pflanze selbst regelt über ein 
Zusammenspiel der Drücke im Pflanzenkörper (Zugkräfte in den Wasserleitungsbahnen, dem Xylem, 
und dem Turgordruck, d.h. dem Überdruck in Gewebezellen) eine optimale Bewässerung 
(„pflanzengesteuerte Wasserzufuhr“). In Phasen mit niedrigem Zellturgordruck oder solchen mit 
kritischen Turgordruckverlusten (d.h. häufig zur Mittagszeit, wenn maximale Sonneneinstrahlung auf 
die Pflanzen einwirkt) muss die Bewässerung angeschaltet werden. Durch die darauffolgende 
Wasseraufnahme über die Wurzelregion wird dem Turgeszenzverlust entgegengewirkt und der 
erhöhte Wasserbedarf der Pflanze kompensiert. Stabilisiert sich die Zellturgeszenz in einem Bereich 
oberhalb des kritischen Schwellenwertes wird die Bewässerung wieder abgeschaltet.  
 
Feldtaugliche Sensoren und darauf aufbauend ein Übertragungs- und Auswertesystem gab es bisher 
nicht. Da der Markt für derartige Systeme gewaltig ist (zumal wenn Aufforstung mit in die 
Überlegungen eingeschlossen wird) arbeiten viele universitäre und industrielle Laboratorien an 
geeigneten technischen Umsetzungen.   
 
 
AWO (Außenwirtschaft)-Branchenprofil, Jordanien - Umwelttechnik und Wasserwirtschaft. 2008. Aussenwirtschaft Österreich, 
Wien, Austria 
 
Batterbury, S.P.J., Warren, A. 2001. Desertification. in N. Smelser & P. Baltes (eds.) International Encyclopædia of the Social 
and Behavioral Sciences. Elsevier Press. Pp. 3526-3529 
 
Garces-Restrepo, C., Vermillion, D., Muñoz, G. 2007. Irrigation management transfer - Worldwide efforts and results. FAO 
Water Reports 32 
 
Shaxson F. and Barber R. 2003. Optimizing soil moisture for plant production - The significance of soil porosity FAO Soils 
Bulletin 79 
 
Shiklomanov, I.A. 2000. Appraisal and assessment of world water resources. Water International 25, 11-32 
 
Walker, A. S. Desertification. 1997. United States Geological Survey. Retrieved on 2006-06-10. - public domain source for 
portions of this article.  
 
Wang, W.X., Vinocur, B., Altman, A. 2003. Plant responses to drought, salinity and extreme temperatures: towards genetic 
engineering for stress tolerance. Planta. 218:1-14 
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Eigenschaften des entwickelten Systems 
 
Auf der Basis von Vorentwicklungen am Lehrstuhl für Biotechnologie der Universität Würzburg wurde 
ein neuartiges, flexibel einsetzbares und effektives Langzeitüberwachungssystem für Pflanzen 
entwickelt, das als integralen Bestandteil einen nicht-invasiven Sensor enthält, mit dem der aktuelle 
Wasserbedarf (Turgeszenz ) von Pflanzen online und hochempfindlich gemessen werden kann. Für 
den Einsatz unter Feldbedingungen wurde die drucksensible Sensortechnik so ausgelegt, dass sie 
auch unter extremen Wetterbedingungen (Niederschläge, Extremtemperaturen, hohe Windstärken 
etc.) zuverlässig arbeitet. Die von den Sensoren registrierten Meßwerte werden an ein Steuerungs- 
und Monitoring-System drahtlos übertragen, dort verarbeitet, analysiert und gespeichert. Wichtig für 
den anwendenden Farmer, Gewächshausbetreiber etc. ist, dass die Steuerungs- und Monitoring-
Systeme nicht vor Ort errichtet werden müssen. Neu in unserer Lösung ist auch die Verarbeitung der 
Pflanzendaten durch einen agrarwissenschaftlichen Dienstleister, dem via Internet die aktuellen 
Turgeszenz-Daten übermittelt werden, siehe Schema in Abbildung 1. Aus diesen Daten ermittelte 
Steueranweisungen werden per Internet und Funk an die lokalen Steuerungen der Pumpen 
zurückübertragen.  Die Kundenfreundlichkeit dieses Monitoring- und Steuerungssystems, verbunden 
mit dem Aufbau einer Datenbank für verschiedene Kulturpflanzen und für unterschiedliche 
Mikroklimabedingungen sowie Bodenbeschaffenheiten, wird die weltweite Markteinführung dieser 
innovativen Technologie erheblich erleichtern. 
 

 
 
Abb. 1: Schematische Skizzierung des Überwachungs- und Steuerungssystems. Dargestellt ist die Datenübertragungskette 
ausgehend von der Erfassung des Wasserstatus (Zellturgeszenz) von Pflanzen auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche durch 
die leaf patch clamp pressure technique bis hin zur Fernsteuerung der Bewässerungsanlage. Realisiert ist die telemetrische 
Datenübertragung der Zustandsdaten an eine lokale Station, die die Daten aufbereitet, zwischenspeichert und an die zentrale 
Leitstelle per Mobilfunknetz und Internet weiterleitet. Die Verfügbarkeit der Daten an der Leitstelle in Echtzeit ermöglicht eine 
real-time Bewässerungsentscheidung und, in Kombination mit der Speicherung und Auswertung der Daten in einem 
Datenbanksystem, eine Bewässerungsvorhersage (Irrigation scheduling).  
 
 
Durch die Einbindung von Sensoren, die neben dem Druck auch Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit 
und Lichtintensität erfassen, wird das System unter Einschluss der Datenbank technologisch und 
technisch weiter qualifiziert werden. Ziel ist die frühzeitige Vorhersage von 
Wassermangelerscheinungen an Nutzpflanzen und an Baumplantagen. Dadurch werden für den 
Landwirt Risiken und Kosten aus Produktivität und Produktqualität während der gesamten 
Wachstums-, Fruchtbildungs- und Reifephasen der Anbauprodukte reduziert . 
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Die Entwicklung war in zwei Schwerpunktbereiche gegliedert: 
 

• Entwicklung von technologischen und systemtechnischen Lösungen zur präzisen, nicht-
invasiven online Erfassung des Gewebe-Wasserstatus in Echtzeit . Im Vordergrund stand 
dabei zunächst die Entwicklung einer feldtauglichen Sensorik zur Messung der Turgeszenz 
auch unter widrigen Witterungsbedingungen über die gesamte Vegetationsperiode, kombiniert 
mit Datenübertragung per Funk.   

 
• Entwicklung der Hard- und Software für das Monitoring der Zellturgeszenz, verbunden mit 

Datenspeicherung, -übertragung und –analyse.  Die graphische Repräsentation der Betriebs-  
und Umweltbezogenen Parameter in Leitwarten und Bewässerungszentralen vereinfacht die 
Nutzung und das Ableiten von Steueranweisungen an die Bewässerungsanlagen.  

 
Es ist ein feldtaugliches, wetterbeständiges, wartungsfreundliches und kostengünstiges System 
entstanden, das den Wasserverbrauch und den Einsatz von Düngemitteln in der Agrar- und 
Forstwirtschaft minimiert. Der ökologische Ressourcenverbrauch, das Risiko der Bodenversalzung 
sowie Mangelerscheinungen und Erkrankungen an Pflanzen durch Über- oder Unterbewässerung 
werden reduziert.  
 
Die für den Landwirt erzielte  Maximierung des Ertrags und der Produktqualität bei sinkenden 
Aufwendungen refinanziert die Investition in wenigen Vegetationsperioden und veranlasst uns, 
optimistisch der Einführung unseres Systems in den Markt entgegen zu sehen.  

 

Technische Umsetzung 
 
Die Technische Umsetzung der wissenschaftlichen Vorergebnisse in ein neuartiges, praxistaugliches 
Produkt wurde in enger Kooperation von drei Partnern realisiert: 
 

� NTBB Systemtechnik GmbH, Zeuthen 
- Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Heiland 

 
� teleBITcom gmbh, Teltow   

– Prof. Dr. Christian Hälsig 
            

� Julius-Maximilians-Universität Würzburg  
– Prof. Dr. Ulrich Zimmermann, Lehrstuhl für Biotechnologie 
          

Die Teilprojekte der Partner waren  durch folgende arbeitsteilige Kooperation eindeutig fixiert: 
 
Die NTBB Systemtechnik GmbH realisierte die weltweite Fernübertragung mittels GPRS und Internet 
unter Berücksichtung erforderlicher Redundanzen zur Vermeidung von Datenverlusten sowie der 
Möglichkeit der Fernwartung und Fernparametrierung des Systems einschließlich der 
Datenaufbereitung, -Darstellung und -Speicherung der auf zentralen Servern empfangenen Daten an 
der Uni Würzburg. 

                   
Der NTBB RAMOC®  Irrigation Controller zur                   In Würzburg werden z.Zt. die empfangenen Daten verarbeitet 
Fernübertragung, Zwischenspeicherung und                   und visualisiert und Empfehlungen zur optimierten  
Fernwartung                                                                     Bewässerung erarbeitet. 
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Die teleBITcom GmbH realisierte in den SENBIT MCT die Energieversorgung der Sensoren, die 
zuverlässige länderangepasste Funkübertragung der Sensordaten zum Fernübertragungsgerät 
einschließlich der Kalibrierung für den angeschlossen Sensor (Parameterstreuung) und eindeutiger 
Adresszuordnung im System. Die Steuerung von Bewässerungsanlagen kann ebenfalls über SENBIT 
erfolgen.  
 

 
Der  klimabeständige SENBIT- Minisender der teleBITcom  
GmbH überträgt die Sensordaten zum RAMOC® Controller 
 
Am Lehrstuhl für Biotechnologie erfolgte die wissenschaftliche Gesamtbegleitung des Projektes 
einschließlich der Datenbewertung sowie die Entwicklung eines patentgeschützten  praxistauglichen 
und kostengünstigen Sensors auf der Basis bisheriger Forschungs- und Erprobungsergebnisse. 
   

   
Turgeszenzsensor am Paprika-Blatt                                                           Tagesverläufe der Turgeszens  
 
 
Eine große Herausforderung für alle drei Teilentwicklungen war der Anspruch, ein weltweit 
einsatzfähiges Gerätesystem hinsichtlich Frequenzbänder und Netzbesonderheiten,  unterschiedlicher 
klimatischer Bedingungen, ergonomischer Anforderungen/ Nutzerakzeptanz, Preis/Leistungsverhältnis 
sowie hoher Zuverlässigkeit, Fernwartbarkeit und Datensicherheit zu schaffen. 

Erfolgsaussichten des neuen Produktes 
 
Die Marktchancen des neuen Produktes werden von den Entwicklungspartnern und den 
Erprobungspartnern gleichermaßen als sehr positiv eingeschätzt, da ein derartiges System zur 
Bestimmung des Wasserbedarfs von Kulturpflanzen auf dem weltweiten Markt erstmalig erhältlich ist. 
 
Alleinstellungsmerkmale 
 

• Ökologische Verbesserungen werden in ökonomische Vorteile des Landwirts umgewandelt 
• Kontinuierliche, nicht-invasive Datengewinnung an Nutzpflanzen 
• Datenverfügbarkeit per Internet an den Steuerplätzen der Bewässerungstechnik und an 

zentralen wissenschaftlich  begleitenden Einrichtungen (weltweit) 
• Kontinuierliche wissenschaftliche Begleitung und Optimierung der Bewässerungsprogramme 
• Hohe Flexibilität des Systems durch drahtlose Übertragung 
• Zentrale Speicherung der Daten zur Gewährleistung einer Historie (Aufbau von Datenbanken) 
• Die Anwender profitieren vom weltweiten Datenvergleich und den Optimierungen des Systems 
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Marktpotenzial und Umsatzerwartungen 
 
Die Kooperationspartner registrieren auf dem agrarwirtschaftlichen Markt eine steigende Nachfrage 
nach Technologien zur zuverlässigen und ressourcenschonenden Bewässerung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen als Mittel zur kostensparenden Produktion und Einhaltung geforderter Produktqualitäten. 
 
Ein Einsatz in einer Vielzahl weiterer Branchen und Bereiche ist vorgesehen. Gewächshäuser, 
touristische Einrichtungen wie Freizeitanlagen und Hotels mit weitreichenden Grünflächen und 
Bepflanzungen mit einem regelmäßigen Bewässerungsbedarf sind potentielle Kunden, ebenso  
Laboratorien im Bereich der Pflanzenzucht und Saatgutgewinnung.  
 
Erste Ergebnisse in Trockengebieten zeigen, dass die Refinanzierung innerhalb einer 
Vegetationsperiode real ist, somit eine deutliche Verbesserung seiner Wettbewerbsposition den 
Landwirt zum Erwerb unseres Produktes anreizt.  
 
Die Kooperationspartner rechnen bis 2013 mit einem Mindestumsatz von 2 bis 3 Mio Euro, Tendenz 
steigend. 

 

Marketing und Vertrieb 
 
Zur künftigen Vermarktung des Systems haben die drei Partner eine Kooperationsvereinbarung 
geschlossen, in der u.a. die gegenseitige Nutzung von Schutzrechten, die Fertigungsanteile und die 
Gewinnverteilungen geregelt sind 
 
Das Produkt wird weltweit landwirtschaftlichen Betrieben, Genossenschaften und 
Produktionsgemeinschaften, aber auch landwirtschaftlichen Forschungseinrichtungen angeboten. 
Vornehmlich liegt die Orientierung dabei auf Ländern und Regionen, die über einen hohen Anteil der 
landwirtschaftlichen Produktion am BIP verfügen und wesentlich von landwirtschaftlichen Strukturen 
durch den Obst- und Gemüseanbau geprägt sind. Hier sind insbesondere die Länder für den 
Markteintritt relevant, deren Agrarprodukte einen signifikanten Exportanteil ausweisen und die 
gleichzeitig mit der Zunahme der Wasserknappheit sowie einer ungleichmäßigen und unregelmäßigen 
Wasserverteilung zu kämpfen haben. 
 
Nach ersten Recherchen sind Länder wie Australien, Spanien, Portugal, Sizilien, Griechenland, Chile, 
Israel und einige Regionen in Ostdeutschland etc. zu favorisieren. 
 
Schon während der Entwicklung wurden potenzielle Referenzkunden gefunden und konsultativ in das 
Projekt eingebunden.  
 
Weltweite Anlagenerprobungen des Systems zeigten in  Deutschland, Schweiz, Israel, Chile und 
Australien die Eignung der gewählten technische Lös ung. Gleichzeitig konnten die 
ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile für den Landbau nachgewiesen werden.  
 
Besonderer Dank gilt Professor Amnon Schwartz von d er Hebräischen Universität Jerusalem 
für die sehr kooperative Unterstützung bei unseren umfangreichen Aktivitäten in Israel.  
 
Bei den in 2009 installierten Anlagen handelt es sich um Vorserienmuster. Der Serienstart wird für 
2010 vorbereitet. 
 
Der Vertrieb wird zentral von Deutschland aus gesteuert werden. In den Zielländern werden 
Handelsvertreter und Kooperationspartner gesucht, die mit den spezifischen Besonderheiten der 
Märkte und den Anforderungen der potenziellen Kunden in den einzelnen Ländern vertraut sind und 
den Zugang zu diesen Märkten erleichtern. 
 
Hinsichtlich des Marketings wird der Absatz und die Verbreitung des Systems durch die 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Forschungsergebnisse durch die Universität Würzburg 
sowie durch die aktive Teilnahme und Präsentation auf Fachmessen und Fachtagungen des 
Agrarsektors national und international gefördert werden. 
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Für Hersteller von Bewässerungstechnik (z.B. drip irrigation Systeme) ist auch eine Kooperation oder 
eine Lizenzvergabe auf ausgewählten Märkten angedacht. 

 

 

Kontaktdaten der Projektteilnehmer 
 
 
NTBB Systemtechnik GmbH 
Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Heiland 
Schillerstraße 58 
15738 Zeuthen 
 

 
Tel: 
Fax: 
E-Mail: 

 
033762/ 846-0 
033762/ 846-24 
heiland@ntbb.de 

 
Julius-Maximilian-Universität Würzburg 
Biozentrum - Lehrstuhl für Biotechnologie 
Prof. Dr. Ulrich Zimmermann 
Am Hubland 
97074 Würzburg 
 

 
Tel: 
Fax: 
E-Mail: 

 
0931/ 888-4508 
0931/ 888-4509 
zimmermann@biozentrum.uni-
wuerzburg.de 
 

 
teleBITcom GmbH 
Prof. Dr. Christian Hälsig 
Potsdamer Straße 18A 
14513 Teltow 
 

 
Tel: 
Fax: 
E-Mail: 

 
03328/ 33 23 40 
03328/ 33 23 41 
haelsig@telebitcom.de 

 


