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DykoCont ʹ Novel, mulƟfuncƟonal mushroom
substrate container for the noble mushroom
producƟon
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h^'E'^^/dhd/KEhE
/>^d>>hE'
Aus der wachsenden Nachfrage nach EdelƉŝlǌen wŝe <rćuƚerseŝƚlŝng ;Aďď͘ ϭͿ͕ Ausƚernseŝƚlŝng͕ ^hŝŝƚaŬe u͘ a͘ resulƟerƚ eŝn grŽƘer edarf an eŝnheŝƚlŝchen ďǌw͘ sƚandardŝsŝerƚen
<ulƟǀŝerungsǀerfahren͘ erǌeŝƚ ǀerwenden
Pilzzuchtbetriebe sowohl für die herkömmliche <ulƟǀierung als auch für <ultursǇsteme
eigene Dethoden͘
Projektziel war die Entwicklung eines neuarƟgen͕ eĸzienten und ressourcenschonenden <ulƟǀierungskonzeƉts für die ^ubstratbeutel-dechnologie zur ProdukƟon ǀon
EdelƉilzen͘ /n der ^ondierungsƉhase sollte
ein PrototǇƉ eines mulƟfunkƟonalen Pilzsubstrat-ontainers entwickelt werden͘ iel war
der Nachweis ƉosiƟǀer Eīekte des DǇkoCont, wie verbesserte Substratausnutzung,
erhöhte Ertrćge bzw͘ verringerte Ertragsausfćlle sowie ein reduzierter Energieaufwand͘

/E/d/>^/dhd/KEEK:d/s
The growing demand for noble mushrooms,
such as the king trumpet mushroom ;&ig͘ ϭͿ,
oǇster mushroom, shiitake, etc͘, calls for a
great need of uniform or standardised culƟvaƟon methods͘ CurrentlǇ, mushroom farms
applǇ methods for both convenƟonal culƟvaƟon and their own methods for culƟvaƟng
sǇstems͘
The objecƟve of the project was to develop
a novel, eĸcient and resource-saving culƟvaƟon concept for substrate bag technologǇ
for the producƟon of noble mushrooms͘
In the exploratory phase, a prototype of a
mulƟfuncƟonal mushroom substrate container was to be developed͘ The aim was to
prove posiƟve eīects of the DykoCont, such
as improved substrate uƟlisaƟon, increased
yields or reduced yield losses as well as
reduced energy input͘

WWZK,
sKZ',E^t/^
<ern des innovaƟven >ösungsansatzes war
ein mulƟfunkƟonales, DǇkoCont genanntes
<ulƟvierungssǇstem͘ essen 'rundidee lag
darin, im /nneren der <ulƟvierungsgefćƘe
;eutelͿ miƩels sƉezieller &ormkörƉer einen
deĮnierten ,ohlraum zu schaīen und hiermit das Substrat, das beim Pilzwachstum
ohnehin nicht ausgenutzt wird, zu ersetzen͘
Weitere Vorteile sind intensivere Wärmeübertragung und damit Einsparung von Ener-
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The core of the innovaƟve approach was a
mulƟ-funcƟonal culƟvaƟon system, known
as DykoCont͘ Its principal idea was to create
a deĮned cavity inside the culƟvaƟon containers (bags) by means of especially moulded
bodies, thus subsƟtuƟng the substrate that
is not uƟlised during fungal growth anyway͘
&urther beneĮts are the more intensive heat
transfer, thus saving energy and Ɵme during substrate pre-treatment (hygienisaƟon)͖
moreover, the fungal spawn can be infused

ŶŶƵĂů ƌĞƉŽƌƚ ϮϬϮϭ ʹ ZĞƐƵůƚƐ ŽĨ ^ĞůĞĐƚĞĚ ZĞƐĞĂƌĐŚ WƌŽũĞĐƚƐ

ďď͘ ϭ͗ <ƵůƚƵƌŐĞĨćƘ ŵŝƚ <ƌćƵƚĞƌƐĞŝƚůŝŶŐ ďĞŝ ĚĞƌ FƌƵŬƟĮŬĂƟŽŶ
FŝŐ͘ ϭ͗ ƵůƟǀĂƟŽŶ ǀĞƐƐĞů ǁŝƚŚ ŬŝŶŐ ƚƌƵŵƉĞƚ ŵƵƐŚƌŽŽŵ ĚƵƌŝŶŐ ĨƌƵĐƟĮĐĂƟŽŶ

ďď͘ Ϯ͗ WƌŝŶǌŝƉ ĚĞƐ MǇŬŽŽŶƚͲ<ƵůƟǀŝĞƌƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚƐ
FŝŐ͘ Ϯ͗ WƌŝŶĐŝƉůĞ ŽĨ ƚŚĞ MǇŬŽŽŶƚ ĐƵůƟǀĂƟŽŶ ĐŽŶĐĞƉƚ

gie und Zeit bei der Substratvorbehandlung
(Hygienisierung); zudem kann die Pilzbrut in
den Hohlraum gefüllt und somit das Substrat
rascher durchwachsen werden͘ urch eine
bessere Zugänglichkeit für &euchƟgkeit und
Sauerstoī können die &rukƟĮkaƟon erheblich verbessert und der Ernteertrag gesteigert werden͘
Abb͘ Ϯ zeigt die Phasen der EdelpilzprodukƟon und das >ösungsprinzip͘ Es wurden drei
Ausgestaltungsvarianten des MykoCont konzipiert, aus denen verschiedene Anforderungen an den &ormkörper (Werkstoī, urchlässigkeit, 'eometrie) resulƟeren͗

into the cavity, thus soaking the substrate
more Ƌuickly͘ eƩer accessibility for moisture and oxygen can signiĮcantly improve
frucƟĮcaƟon and increase crop yield͘
&ig͘ Ϯ shows the stages of noble mushroom
producƟon and the principle of the soluƟon͘
Three approach variants of MykoCont were
designed resulƟng in several reƋuirements
for the moulded bodies (material, permeability, geometry):
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:ĂŚƌĞƐďĞƌŝĐŚƚ ϮϬϮϭ ʹ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌ FŽƌƐĐŚƵŶŐƐƉƌŽũĞŬƚĞ

A ʹ wiederverwendbar,
Entnahme nach Hitzebehandlung
 ʹ wiederverwendbar,
Entnahme nach &rukƟĮzierung
C ʹ einmalig verwendbar,
Verbleib im Substrat bis zum Abschluss
der Ernte͘
Zunächst erfolgte eine Analyse der Marktund SchutzrechtssituaƟon der EdelpilzprodukƟon͘ &ür die Weiterentwicklung und
spätere Umsetzung des neuen Verfahrens
wurden potenzielle Partner idenƟĮziert, wie
Konstrukteure, Vorlieferanten und gewerbliche Pilzproduzenten sowie WirtschaŌsexperten und &orschungseinrichtungen͘
anach erfolgten theoreƟsche und experimentelle Untersuchungen͘ Eine wichƟge
Aufgabe war es, geeignete biobasierte bzw͘
inerte Materialien und Geometrien des
MykoCont zu recherchieren und in orienƟerenden Vorversuchen mit einem Modellpilz
(Austernseitling) zu testen͘ ie infrage kommenden Materialien wurden bezüglich biologischer, technischer, wirtschaŌlicher und
hygienischer Parameter (Eignung für Bioprodukte) bewertet͘

ERGEBNISSE
Auf Grundlage einer Detailrecherche wurde
für das &unkƟonsteil die Variante A ausgewählt und die Dimensionen an gängige
&ilter verschlusskappen
angepasst͘
Die
MykoCont-Muster wurden am IHD miƩels
ϯD-Druck-Technologie hergestellt (Abb͘ ϯ)͘
Durch erste Versuche mit Austernseitling
und weiteren Pilzen konnten die angestrebten posiƟven Eīekte im Vergleich zum einem
in China entwickelten Kultursystem nachgewiesen werden͘ Allerdings waren die KulƟvierungszeiten im Vergleich zur in Deutschland üblichen Substratbeutel-Technologie je
nach Pilzart um eine bis drei Wochen länger
und die Erträge deutlich geringer͘ Grund
hierfür ist die schlechte >uŌversorgung
durch ungeeignete KunststoĪeutel und &ilter͘ Im Weiteren sind technische Details zu
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A ʹ re-usable, removal aŌer heat treatment
B ʹ re-usable, removal aŌer frucƟĮcaƟon
C ʹ to be used only once, remaining in the
substrate unƟl harvest is completed͘
In a Įrst step, the market and property rights
situaƟon of the noble mushroom producƟon was analysed͘ PotenƟal partners were
idenƟĮed for the further development and
later implementaƟon of the new process,
such as designers, upstream suppliers and
commercial mushroom producers as well
as economic experts and research faciliƟes͘
TheoreƟcal and experimental invesƟgaƟons
followed then͘ An important task was to
research suitable biobased or inert materials and geometries of the MykoCont and
to test them in orienƟng preliminary tests
with a model mushroom (oyster mushroom)͘
The materials in ƋuesƟon were evaluated in
terms of biological, technical, economic and
hygienic parameters (Įtness as bioproducts)͘

Z^h>d^
Based on a detail research, Variant A was
chosen for the funcƟonal part and the dimensions adjusted to commonly used Įlter
caps͘ The MykoCont samples were made at
the IHD by means of ϯD prinƟng (&ig͘ ϯ)͘ In
Įrst tests using the oyster mushroom and
others, the endeavoured posiƟve eīects
could be proven in comparison with a culƟvaƟon system developed in China͘ However,
the culƟvaƟon took one to three weeks depending on the mushroom species and yields
considerably lower in comparison with the
substrate bag technology common in Germany͘ The reason for that is the poor air supply due to unsuitable plasƟc bags and Įlters͘
Moreover, technical details need to be developed further and tested, e͘g͘, precisely ĮtƟng moulded bodies and Įlter caps or new,
anƟmicrobial, biologically degradable bags
and plugs with a Įltering eīect for diīerent mushroom species͘ Based on the results
obtained so far, a strategy was worked out
for a subsequent feasibility study, including

ŶŶƵĂů ƌĞƉŽƌƚ ϮϬϮϭ ʹ ZĞƐƵůƚƐ ŽĨ ^ĞůĞĐƚĞĚ ZĞƐĞĂƌĐŚ WƌŽũĞĐƚƐ

ďď͘ ϯ͗ ,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƐ MǇŬŽŽŶƚͲFŽƌŵƚĞŝůƐ ŵŝƚ ϯͲƌƵĐŬ
FŝŐ͘ ϯ͗ MǇŬŽŽŶƚ ŵŽƵůĚĞĚ ƉĂƌƚ ďĞŝŶŐ ϯͲƉƌŝŶƚĞĚ

entwickeln und zu testen, z͘ B͘ passgenaue
Formkörper und Filterverschlusskappen
oder neue, anƟmikrobielle, biologisch abbaubare Beutel und Stopfen mit Filterwirkung für verschiedene Pilzarten͘ Anhand der
bisherigen Ergebnisse wurde eine Strategie
für eine anschließende Machbarkeitsphase
erarbeitet, einschließlich technischer Details, betriebswirtschaŌlicher Aspekte, der
prakƟschen Umsetzung sowie der notwendigen Partner͘

h^>/<

technical details, economic aspects, pracƟcal implementaƟon and necessary partners͘

Khd>KK<
The project represented an important intermediate step of basics-oriented works to be
turned into pracƟce͘ Zesearch regarding patents and the state of the art revealed that
the approaches developed are patentable͘
PreparaƟon is under way to conƟnue works
in a follow-up project and to apply for patents for the device and process͘

Das Projekt war ein wichƟger ZwischenschriƩ von grundlagenorienƟerten Arbeiten
zur Umsetzung in die Praxis͘ Zecherchen zu
Patenten und Stand der Technik zeigten, dass
die erarbeiteten >ösungsansätze patenƞähig
sind͘ Die Forƞührung der Arbeiten in einem
Nachfolgeprojekt sowie eine Patentanmeldung zu Vorrichtung und Verfahren sind in
Vorbereitung͘
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