
Liebe CUBES Circle Gemeinscha ,

wir freuen uns über das stete Interesse am Projekt und möchten Ihnen und Euch auf diesem Weg einen 

Einblick in unsere Arbeit im letzten Jahr geben.

CUBES Circle ist ein im Rahmen der Agrarsysteme der Zukun  vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung gefördertes Projekt, das die Produk on von Lebensmi eln in einem modularen, weitgehend 

geschlossenen Kreislaufsystem mit drei Ebenen (Fisch, Pflanze und Insekt) anstrebt. Ein allgemeiner 

Überblick über das Projekt und das zentrale Nährsto reislaufsystem sind im Newsle er 1-2020 zu fin-

den.

In dieser Newsle erausgabe legen wir den Fokus zum einen auf den InsectCUBE und zum anderen auf 

die Arbeiten im Teilprojekt 5, das ControlSystem, welches u. a. an Modellierungen der Energie– und 

Stoffströme des CUBES Circle arbeitet.
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1) RÜCKBLICK

Während im vergangenen Jahr viele Mee ngs und Veranstal-

tungen weiterhin nur in digitaler Form durchgeführt werden 

konnten, haben wir uns umso mehr über die Workshops und 

Begehungen des Standorts-Dahlem gefreut, die wir in Prä-

senz durchführen konnten.

So wurde z. B. im Rahmen der Förderlinie Agrarsysteme der 

Zukun  vor Ort ein Porträtfilm zu CUBES Circle gedreht.

Mit Verzögerung haben im Frühjahr 2022 auch endlich die 

Bauarbeiten am Campus Dahlem in Berlin begonnen.

Einen Rückblick über das vergangene CUBES Jahr 2021/22 

zeigen wir Ihnen in Bildern jeweils unten auf den kommenden 

Seiten.

www.cubescircle.de Instagram



Die Bauplanung am Standort Dahlem läu , ebenso wie die Erdbeerversuche im Gewächshaus an der Humboldt-Universität. 

2) DER INSECT CUBE (TEILPROJEKT 3) IM KURZPORTRÄT 
Die Forschung für den InsectCUBE wird von einer Gruppe von Wissenscha lern und technischen Assis-

tenten am Campus-Dahlem der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt, wo auch die CUBES-

Forschungsanlage gebaut wird. 

WWomit beschä igt sich das Teilprojekt 3? Warum Insektenproduk on? 

Der InsectCUBE ist einer der drei zentralen Produk onseinheiten innerhalb des CUBES Circle. Die Insek-

tenproduk on (aktuell hauptsächlich der Schwarzen Soldatenfliege) passt perfekt in ein Kreislaufsystem. 

Insekten ernähren sich von einer Vielzahl an landwirtscha lichen Nebenprodukten/Lebensmi elabfällen 

und generieren ihrerseits hochwer ge Proteine. Allgemein wachsen Insekten sehr schnell, haben einen 

geringen Platz- sowie Trinkwasserbedarf und ihr Kot kann als Dünger verwendet werden. Dies macht sie 

insgesamt zu einer nachhal gen Proteinquelle. 

Welche Versuche werden im InsectCUBE durchgeführt? Mit welchem Ziel? 

Das zentrale Ziel des InsectCUBE ist es, das Insektenwachstum zu op mieren und die potenzielle Nutzung 

der Nebenprodukte anderer CUBES zu testen. Auch gilt es herauszufinden, inwieweit die Ernährungsqua-

lität und Nachhal gkeit der Insekten in einem Kreislaufsystem verbessert werden können. Hierzu werden 

gezielt unterschiedliche Fü erungsversuche durchgeführt. 

Konnten bereits erste Ergebnisse erzielt werden? Wenn ja, welche? 

Erste Ergebnisse konnten zum Beispiel bereits hinsichtlich potenziell nutzbarer Pflanzenrestestoffe gene-

riert werden; Hier wird die Frage beantwortet, welche Pflanzenblä er und -triebe, die nicht für den 

menschlichen Verzehr verwendet werden, sich für die Insektenproduk on eignen,. Diese gewonnene In-

sektenbiomasse kann später an die Fische im FishCUBE verfü ert werden. 

Weiterhin wurde der Fischkot hinsichtlich seiner Verwendung für die Insektenproduk on mit einem Fo-

kus auf Sicherheitsaspekte untersucht. 

Welche Stoffe werden dabei dem InsectCUBE zugeführt, welche Stoffe werden abgeführt? Entstehen Rest-

stoffe? 

Die Nebenprodukte aus den anderen CUBES wie beispielsweise Pflanzenblä er oder Fischkot sind zentra-

le Inputstoffe für den InsectCUBE. Darüber hinaus könnten auch andere externe Abfallströme wie z. B. 

Überreste aus der Lebensmi elindustrie dem InsectCUBE zugeführt werden. 

5) AUSBLICK 
Die ersten Bagger rollen und das Jahr 2022 steht ganz unter dem Zeichen des Baus. Im Frühjahr haben die 

Arbeiten für das Testbed, bzw. die Forschungsanlage am Standort Dahlem begonnen. 

Trotz steigender Werkstoffpreise und einer schwierigen Au ragslage in der Baubranche sind wir zuver-
sichtlich noch in diesem Jahr das Rich est zu feiern. Bis zur Inbetriebnahme der Anlage gehen unterdes-
sen die dezentralen Experimente in Fish, Insect und PlantCUBE und den anderen Teilprojekten weiter.  

Eine gemeinsame Vision für die Agrarsysteme der Zukun  entsteht. Dreharbeiten für einen Porträtfilm zu CUBES Circle finden sta . 
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EIN RÜCKBLICK IN DAS CUBES JAHR 2021/22 IN BILDERN:  



Dem InsectCUBE entnommen werden das en e ete Insektenmehl (Fu erkomponente für Fische) und das 

extrahierte Fe , welches als Energiequelle verwendet werden kann.

Als Nebenprodukt entsteht im InsectCUBE das restliche Substrat, das ein guter Dünger und darüber hin-

aus ein potenzieller Booster für Pflanzengesundheit ist.

Zusätzlich zu den genannten Feststoffen wird die Rückgewinnung von dem durch Insekten produziertem 

Ammoniak und CO2 getestet, welches das Pflanzenwachstum ankurbeln könnte.

WWelchee Insektenartenn werdenn imm InsectCUBEE verwendet?? Warum?? 

Im InsectCUBE wird zunächst hauptsächlich die Schwarze Soldatenfliege (Herme a illucens) verwendet, 

denn bekanntermaßen gedeiht diese gut unter Fü erung von Bio- und organischen Abfällen. Auch andere 

Insekten wie Mehlwürmer und Heuschrecken werden berücksich gt; diese haben einen höheren Pflege-

aufwand, benö gen eine höhere Fu erqualität und produzieren Proteine mit einer anderen Qualität.

Welchee rechtlichenn Rahmengebungenn sindd fürr diee Produk onn undd Verwendungg vonn Insektenn inn derr Lebens-

mi elwirtscha  relevant?? 

Innerhalb der Europäischen Union sind Grillen, Mehlwürmer und Heuschrecken bereits als sogenannte 

neuar ge Lebensmi el gemäß der Novel Food-Verordnung zugelassen. Bes mmte Produk onsprak ken 

(zu Tötungsmethoden, Substrat, Verarbeitung usw.) sind bereits definiert und können übernommen wer-

den, wenn die Produkte auf den Markt gebracht werden sollen.

4) AUSWAHL AKTUELLER PUBLIKATIONEN UND PRESSEARTIKEL 2022
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Greenupp (Nov.-Aprill 2021/222 (#11)). Künstliche Kreisläufe & Ökosysteme - Über Würfelmodu-
le und Sensorentechnik

Bundesregierung.dee (25.05.2022).. Eine modulare Farm in der Stadt, verfügbar unter: h ps://
www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/cubes-circle-bmbf-2043638
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CUBES Circle wird im Deutschen Pavillon auf der Expo2020 in Dubai vorgestellt.

© Deutscher Pavillon Expo 2020 Dubai; facts and fic on | NÜSSLI Adunic | LAVA Neben einem physischen Modell wird ein digitaler Zwilling von CUBES Circle programmiert, dafür wird die VR Simula on von
CUBES Circle ausgebaut. Sie findet z. B. Verwendung in einer Ausstellung im Museum für Naturkunde in Berlin und für eine Probandenstudie.
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Fü erungsversuche an Herme a illucens (Schwarze Soldatenfliege), © Wael Yak



3) DAS CONTROL SYSTEM (TEILPROJEKT 5) IM KURZPORTRÄT

Das Teilprojekt 5 „Control System“ wird von der Professur für Regelungstechnik und 

Systemdynamik der Technischen Universität Chemnitz durchgeführt. 

Unter wissenscha licher Leitung von Prof. Dr.-Ing. habil. Stefan Streif und Dr.-Ing. Arne-Jens Hempel de-

cken Murali Padmanabha die Aspekte „Cloud-Infrastruktur“ und Modellierung biobasierter Prozesse zu-

sammen mit Alexander Kobelski ab. Diese Modelle fließen in den regelungstechnischen Schwerpunkt des 

Teilprojekts ein, in welchem sich Rania Tafat mit op mierungsbasierten Regelungsmethoden beschä igt. 

WWass istt diee zentralee Aufgabe/dass zentralee Ziell dess Controll Systems?? 

Im Rahmen des Teilprojekts verfolgt das Team 

"Control System" die folgenden zwei Hauptaufgaben, 

um CUBES Circle als geschlossenes System realisie-

ren zu können. 

Die erste besteht darin, das CUBES Circle-System op-

mal zu betreiben. „Op mal“ ist hier im Sinne von 

Ressourcen- und Energieeffizienz zu verstehen und 

umfasst dabei auch übergeordnete Projektziele wie 

z. B. einen „Zero-Waste Ansatz“ sowie teilweise öko-

logische und ökonomische Nachhal gkeitsaspekte. Um dieses Op mierungsziel zu erreichen, werden die 

CUBES-Konfigura onen ermi elt, sowie geeignete Regelungsmethoden erforscht, welche effiziente Kreis-

laufschlüsse mit geringstem Ressourcenverbrauch bei gleichzei g hoher Ausbeute ermöglichen. Für die

Umsetzung der Regelungsmethoden werden mathema sche Modelle für verschiedene Bioprozesse 

(Larven, Pflanzen, Pilze...) benö gt. Eine Teilaufgabe besteht darin, die Modelle zu finden, die die hohe 

Komplexität des vernetzten Gesamtsystems CUBES Circle beschreiben und es ermöglichen, Vorhersagen 

über das zukün ige dynamische Verhalten und der erreichten Op malität der CUBES zu treffen. 

Die zweite Hauptaufgabe besteht darin, alle einzelnen CUBES auf Datenebene in einer Cloud miteinander 

zu vernetzen. Ziel ist es, das gesamte Wissen der CUBES an einem Ort zu zentralisieren und es jedem 

Partner jederzeit zur Verfügung zu stellen. Das Team konzentriert sich auf die Verwaltung der Cloud-

Architektur, der Datenbank, der Kommunika onsprotokolle und der grafischen Schni stelle, um eine ein-

fache und intui ve Benutzererfahrung zu gewährleisten. 

Welchee Rollee nimmtt dass ControlSystemm innerhalbb vonn CUBESS Circlee ein?? Inwieweitt istt ess mitt denn anderenn 

Teilprojektenn verknüp ?? 

Das ControlSystem spielt im Projekt CUBES Circle in enger Zusammenarbeit mit dem Connec vitySys-

tem eine zentrale Rolle. Teilprojekt 5 ermöglicht das op male, dynamische und synerge sche Zusam-

menspiel aller einzelnen CUBES im Gesamtsystem CUBES Circle. Es konzentriert sich zum einen auf die 

Op mierung von Ressourcenflüssen. Diese beruhen auf Modellen, die in Zusammenarbeit mit allen an-

deren Teilprojekten erstellt und verifiziert werden. Zum anderen spielt es eine wich ge Rolle auf der 

Ebene der gesammelten Daten, denn erst die Sammlung der Daten sowie deren Verwaltung in der Cloud 

ermöglicht den unmi elbaren Austausch der Ergebnisse der einzelnen Partner. 

Mitt welchenn Methodenn arbeitett dass Teilprojektt 5?? 

Für Aufgabe 1 wird auf das gesamte Methodenspektrum der theore schen Modellbildung, des maschi-

nellen Lernens sowie der Iden fika on auf der Basis von dynamischen Modellgleichungen zurückge-

griffen. Die Iden fika on der Modellgleichungen und -parameter wurde mit Hilfe einer kleinen und ein-

fachen Nachbildung von CUBES (Mini-CUBES) durchgeführt. Dies war der No allplan für die erschwer-

te Situa on während der COVID-Pandemie, der es ermöglichte, mehrere Simula onen mit MATLAB 

durchzuführen.

Für die Op mierung der Ressourcen wurde eine modellbasierte Methode der op malen Regelung ange-

wandt. Für Aufgabe 2 wurde ein ThingsBoard-Server für die IOT-Datenbank und deren Verwaltung mit 

Matlab High Performance Compu ng eingesetzt.

Gibtt ess bereitss erstee Ergebnisse/Outcomes?? Wennn ja,, welche? 

Zunächst wurden umfangreiche Larven-, Pflanzen- und Pilzmodelle erstellt und disseminiert. In ersten 

Veröffentlichungen wurden Op mierungsaspekte vermi els von modellbasierten op malen Steuerun-

gen betrachtet und am Beispiel der Larvenmast mit derzeit gebräuchlichen Standardmethoden der Re-

gelung verglichen. Dank dieser op malen Steuerung konnte für einen sehr niedrigen Energie- und Res-

sourcenverbrauch (Wasser, Temperatur, Feuch gkeit) eine bessere Larvenausbeute realisiert werden.

Außerdem ist die Serverarchitektur fer ggestellt und die Datenbank mit der Kommunika on ist in der 

Cloud verfügbar. Eine zusätzliche (nicht geplante) Arbeit wurde durchgeführt, um die Benutzeroberflä-

che zu verbessern, indem eine Sandbox und ein Dashboard eingerichtet wurden. Es wurde ein Work-

shop durchgeführt, um den anderen Teilprojekten zu erklären, wie man die Schni stelle benutzt.

In Pandemiezeiten finden Mee ngs, so auch das jährliche Konsor altreffen digital sta .
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Mit den ersten Lockerungen sind wieder Begehungen und Workshops am Standort Dahlem möglich.

© Zoltan Ferenczi

Visualisierung von Messwerten auf dem ThingsBoard


