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Auch die beste Technik kann  
Fachkenntnis nicht ersetzen
Erste Ergebnisse eines Modellprojektes zur Bewässerung vorgestellt

Über eine halbe Million Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche in Deutschland wird 
beregnet, und Experten erwarten, dass wegen der erwarteten Klimaänderungen 
der Umfang der Flächen mit Beregnungsbedarf in den kommenden Jahren weiter 
steigen wird. Doch wie gut arbeitet die Feldbewässerung in der Praxis, wo lässt 
sich die Effizienz der Systeme verbessern? Ein dreijähriges Modellprojekt der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) geht diesen Fragen in zwölf 
Gemüsebaubetrieben nach, sechs davon liegen in Niedersachsen und sechs in 
der Beratungsregion Südhessen/Pfalz, alle bauen Freilandgemüse an. Das Projekt 
läuft seit Oktober 2012 bis Ende 2015. Auf einem Feldtag vergangene Woche in 
Griesheim wurden die bisher gesammelten Erfahrungen von zwei der hessischen 
Betriebe diskutiert. Der Agrarjournalist Michael Schlag, Butzbach, berichtet.

mit Bewässerung zu tun hat“: die Ener-
gie, um das Bewässerungswasser zu 
gewinnen und an die Felder zu bringen, 
die Arbeitszeit für die Installation und 
den Betrieb der Anlagen. Angestrebt 
wird zudem „eine objektive Steuerung 
der Bewässerung“ auf der Basis präzise 
erhobener Daten.

Rohrberegnung von Petersilie  
im Betrieb Ruhstorfer

Heinz Ruhstorfer in Griesheim 
nimmt an dem Modellprojekt teil mit 
einer Rohrberegnung für krause und 
glatte Petersilie. Erprobt werden hier 
zwei Methoden zur Gewinnung von 
Steuerungsdaten: Zum einen sind 
Feuchtesensoren in 30 bis 60 Zentime-
tern Tiefe in den Boden gesetzt, die 

Messstation verschickt die Daten per 
Mobilfunk und dann „können wir zu 
Hause am PC sehen, wie viel es gereg-
net hat und wie feucht unser Boden ist“, 
sagt Ruhstorfer. Zusätzlich wird anhand 
des Rechenmodells „Geisenheimer 
Steuerung“ (siehe Kasten S. 17) über 
die Verdunstungswerte ausgerechnet, 
„wann wir theoretisch wieder beregnen 
müssen.“ 

Doch so exakt die Werte im Compu-
ter auch erscheinen, allein darauf solle 
man sich nicht verlassen, sagt Heinz 
Ruhstorfer: „Wenn ich eine kleine, ge-
rade gepflanzte Petersilie habe, dann 
sagt mir mein Bodenfeuchtesensor, ei-
gentlich ist es noch feucht genug – aber 
die Kultur hängt in den oberen zwei, 
drei Zentimetern, dann muss ich sie 
natürlich beregnen.“ Bis sich der Boden 
soweit gesetzt hat, dass die Kapillarwir-
kung funktioniert, müsse man den Be-
stand wie bisher regelmäßig kontrollie-
ren und erst „nach drei Wochen kann 
man sich mehr auf diese Steuerung 
verlassen.“ 

Eine Aussage, die Norbert Mayer vom 
Institut für Gemüsebau der Hochschu-
le Geisenheim (sie koordiniert das Mo-
dellprojekt) auch für die Geisenheimer 
Steuerung gelten lässt: „Bis die Kultur 
sich etabliert hat, haben wir nicht den 
Anspruch, den Wasserverbrauch tat-
sächlich berechnen zu können.“ Auch 
die in Geisenheim entwickelten kc-
Werte seien „nicht in Stein gemeißelt“, 
sagt Mayer und empfiehlt: „Erstmal 
Erfahrung sammeln und sich dann die 
Freiheit nehmen, in die eine oder ande-
re Richtung zu korrigieren.“ Das Mo-

Dabei ging es insbesondere um tech-
nische und rechnerische Hilfsmittel zur 
Optimierung der Bewässerungssteue-
rung. Deutlich wurde: Auch die beste 
Steuerungstechnik kann die Fach-
kenntnis des Landwirts und den gärt-
nerischen „grünen Daumen“ zurzeit 
noch nicht ersetzen.

Ralph Scheyer vom Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hessen (LLH) ist zu-
ständig für den südlichen Projektbezirk 
Hessen/Pfalz. Er meint, angesichts ver-
mehrter Stark regen und längerer Tro-
ckenphasen sei man „in jedem Fall gut 
aufgestellt, wenn man dem mit Technik 
und größerer Erfahrung entgegenwir-
ken kann“. Letztlich geht es darum, 
Ressourcen effizienter zu nutzen, und 
das sei „nicht auf das Wasser begrenzt“, 
sagt Scheyer, „sondern betrifft alles, was 

Im Betrieb Ruhstorfer in Griesheim (von links Brigitte, Leonie, Heinz, Elena Ruhstorfer) wird die Petersilie per Rohrberegnung mit Wasser versorgt. 
Über eine Messstation wird die Bodenfeuchte bestimmt und die Wassermenge anschließend reguliert.  Fotos: Schlag



LW 34/2014 15

Pfl anzenbau 

dellprojekt will vor allem den Wissen-
stransfer in die Praxis fördern und zei-
gen „es gibt Werkzeuge, um Entschei-
dungen zu erleichtern“, sagt Mayer. Im 
täglichen Gebrauch sind dann immer 
wieder Kompromisse gefordert. Wenn 
etwa innerhalb derselben Bewässerungs-
einheit – etwa aus Vermarktungsgrün-
den – Petersilie in zwei verschiedenen 
Wachstumsphasen steht, „dann stellt 
sich die Frage, nach welchem Bestand 
beregne ich?“, so Ralph Scheyer.

Betriebliche Gegebenheiten 
entscheidend 

Messmethoden, Übertragungstech-
nik und Rechenmodelle sind vorhan-
den, aber wie gut ist deren Anwendung 
im praktischen Betrieb? Parssa Razavi 
ist Bewässerungsingenieur und betreibt 
in Ingelheim das Planungsbüro „Irri-
port.“ Er meint: „Verglichen mit ande-
ren Entwicklungen sind wir beim Be-
wässerungsmanagement in der Stunde 
Null.“ Zwar werde die Geisenheimer 
Steuerung zusammen mit Boden-
feuchtesensoren bereits zur Automati-
sierung von Bewässerungsanlagen ein-
gesetzt, „aber diese Systeme sind noch 

nicht so reif, wie wir uns 
das als Anwender wün-
schen.“ 

Man solle nicht unter-
schätzen, welche Proble-
me sie im täglichen Be-
trieb machen können. 
„Wir haben Equipment 
im Feld, das kann geklaut 
werden, Kabel können 
kaputtgehen“, das ganze 
System könne auch aus-
fallen und Razavi meint: 
„Es ist einfach so, wir 
müssen noch dabei sein.“ 
Überhaupt findet Razavi: 
„Was wir eigentlich in 
Zukunft brauchen, ist 
nicht unbedingt Feldin-
formation, sondern eine 
Anwendung dafür“.

Denn Bewässerungs-
automatik ist nicht nur eine Frage von 
Mess- und Regeltechnik – sie muss sich 
nach den betrieblichen Gegebenheiten 
richten. Eine Automatik müsste näm-
lich allzeit Vorrang im Was serbezug 
bekommen, was in der Praxis kaum zu 
machen sei, sagt Heinz Ruhstorfer: Sei-
ne Flächen liegen an einer Ringleitung 

mit Hydranten, und bei 
der Verteilung der Was-
seruhren gehe es nach 
Priorität: „Wenn ich 
eine Gemarkung weiter 
frisch ausgepflanzten Sa-
lat habe, der Wasser 
braucht, dann steht die 
Petersilie, die im Be-
stand schon länger etab-
liert ist, erstmal hinten 
an“ – auch dann, wenn 
„Geisenheim“ oder der 
Sensor sagt, sie müsste 
jetzt bewässert werden.

Wie viele Sensoren 
braucht man, um ver-
lässliche Informationen 
über die aktuelle Was-
sersituation zu erhalten? 
Parssa Razavi erklärt es 
so: „Für eine Genauig-

keit von 95 Prozent brauchen Sie in der 
Fläche zwanzig Sensoren – aber mit nur 
einem Sensor erreichen Sie schon 60 
bis 70 Prozent“. Um die Bewässerung 
zu optimieren, hält er einen Sensor im 
Feld für ausreichend, etwa ein Tensio-
meter, oder „viele Betriebe haben ein 
ganz normales Baumarktgerät, das die 

„Ein Vorteil der Tropfbewässe-
rung sind die niedrigen Kosten 
des laufenden Betriebs“, sagt 
LLH-Berater Ralph Scheyer.
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Leitfähigkeit misst, das hilft auch.“ Ral-
ph Scheyer denkt dabei auch an die 
Kosten: „Zwei Sensoren kosten allein 
über 1 000 Euro, da muss man natürlich 
auch sehen, was bringt der Einsatz der 
Mittel?“ 

Parssa Razavi vertraut im Übrigen 
auf den Lerneffekt beim Anwender: 
„Sie brauchen diese Technik meines 
Erachtens nur drei Jahre, danach sind 
Sie schlauer.“ Es kommt aber auch vor, 
dass die technische Messung eine ge-
nauere Erklärung liefert als die gärtne-
rische Erfahrung. Heinz Ruhstorfer 
wollte im Modellprojekt mit seinem 
Petersilienanbau „herausfinden, was wir 
besser machen können, insbesondere 
beim Krankheitsbefall mit Blattflecken 

oder Mehltau.“ Eigentlich habe man 
den Verdacht gehabt, „vielleicht bewäs-
sern wir zu viel?“ Allerdings zeigten die 
Messreihen der Bodensensoren im ver-
gangenen Jahr „dass es auf 60 cm fast 
während der gesamten Saison völlig 
trocken war, erst nach stärkeren Nie-
derschlägen im Herbst kam unten etwas 
an“. So widerlegten die gemessenen 
Daten die erste Vermutung, denn „die 
Kultur war eigentlich eher zu trocken 
als zu nass“.

Tropfbewässerung  
im Betrieb Ludwig

Der zweite Betrieb auf dem Feldtag 
Bewässerung (Peter Ludwig, Gries-

heim) baut Zucchini mit Tropfbewäs-
serung unter Folie an. Zugeleitet und 
gesteuert wird das Wasser über eine 
Kopfstation mit Filter und Druckmin-
derer. Die Leistung der Tropfer beträgt 
einen Liter pro Stunde, und Ralph 
Scheyer erklärt: „Wir haben extra einen 
so hohen Durchlass gewählt, um zu 
gewährleisten, dass über die ganze Sai-
son der Tropfer nicht verstopft.“ Ins-
besondere durch Eisen im Wasser kön-
ne mit der Zeit die Leistung durch 
verstopfte Tropfer zurückgehen. „Das 
war mit ein Grund, warum wir uns für 
einjährige Tropfschläuche entschieden 
haben,“ sagt Scheyer. 

Der Boden wird zunächst mit einer 
Beetfräse flach gelockert, anschließend 
die Tropfschläuche in einem Arbeits-
gang unter der Folie verlegt, etwa fünf 
Zentimeter tief in den Boden, die Zuc-
chini wurzeln dann unterhalb der 
Schläuche. In die Folie darüber stanzt 
ein Rad alle 70 Zentimeter ein Loch, 
in das anschließend die Zucchini-Saat 
gelegt wird, so stimmt automatisch 
auch der Abstand der Zucchinipflanzen 
in der Reihe. Peter Ludwig: „Die Kom-
bination, wie wir es hier machen, hat 
mich unheimlich beeindruckt, die 
Kombination mit der Beetfräse und 
Legung ist super.“ Im ersten Projekt-
jahr hatte man es noch umgekehrt ge-
macht, zuerst die Tropfer unterirdisch 
verlegt und dann die Zucchini darüber 
gesetzt, aber „da haben wir Lehrgeld 
bezahlt“, sagt Scheyer. 

Die Wurzeln bauten die Schläuche 
in ihr Geflecht ein, und „die am Saison-
ende wieder rauszuholen, das war wirk-
lich eine Heidenarbeit.“ So lautet eine 
Empfehlung aus dem Modellprojekt: 
„Tropfschläuche oberirdisch, bedeckt 
mit einer biologisch abbaubaren Eine Kopfstation für eine Tropfbewässerung kostet etwa 1 500 bis 2 000 Euro.

Eine Tropfbewässerung schafft dank ihres niedrigen Drucks eine hohe Schlagkraft, denn man ist unabhängig davon, wie die anderen bewässern, sagt 
Philipp Ludwig (rechts im Bild, Mitte Peter, links Heinrich Ludwig). Im rechten großen Bild werden Tropfschläuche und die biologisch abbaubaren 
Folien verlegt. Im Detailbild ist der Tropfschlauch unter der Folie zu sehen. 
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Mulchfolie.“ Die Folie vergeht in etwa 
sechs Monaten und wird gemeinsam 
mit den Zucchini-Blättern eingefräst, 
nur „die Tropfschläuche müssen vorher 
raus“, sagt Philipp Ludwig, sie sind 
noch nicht biologisch abbaubar. Es wer-
de aber bereits daran geforscht, so  
Ralph Scheyer.

Auch wenn die eigene Technik dafür 
gerüstet ist – ohne Weiteres lässt sich 
auch hier keine automatische Steue-
rung einbauen. An einem Hydranten 
hängen schließlich mehrere Landwirte, 
die sich abstimmen müssen, „da wäre 
eine Vollautomatik nicht praktikabel,“ 
sagt Scheyer, der noch einmal betont: 
„Es treten in der Praxis immer Proble-
me auf“. Auch völlig unerwartete wie 
dieses: „Wir hatten in diesem Jahr ei-
nen eigenen Hydranten und dachten, 
jetzt kann es losgehen, mit der automa-
tischen Steuerung“, erzählt Scheyer. 

Messstation sendet Werte  
an den PC des Landwirts

Die Station sendet ihre Messwerte 
per SMS an einen Server, der die Daten 
als E-Mail zum PC des Betreibers wei-
tergibt. Die meisten Internetanbieter 
erhöhten aber im Frühjahr dieses Jahres 
ihren Sicherheitsstandard, um das Aus-

spähen von E-Mails zu verhindern, 
„was dann aber auch verhindert hat, 
dass wir die SMS für die Sensormatik 
empfangen konnten“, sagt Scheyer. 
Mittlerweile sei das Problem behoben. 

Auch bei den Zucchini besteht aber 
das Problem mit drei unterschiedlichen 
Pflanzzeitpunkten: „Wo sollen wir jetzt 
die Tensiometer einbauen?“ Nötig ist 
wieder ein Kompromiss, andernfalls 
bräuchte man für die genau angepasste 
Tropfbewässerung drei Kopfstationen 
mit Sensormatik zu jeweils 1 500 bis 
2 000 Euro, also „indiskutabel für zwölf 
Reihen Zucchini.“

Ralph Scheyer kann der Tropfbewäs-
serung aber Vieles abgewinnen: „Die 
Wasserverteilung ist wunderbar“, das 
Problem schlechter Verteilung durch 
Wind oder Abtrift trete hier gar nicht 
auf. Als großes Plus wertet er auch, dass 
die Gänge zwischen den Reihen stets 
trocken und befahrbar sind, „es wird ja 
fast täglich hier geerntet“. Denn die 
Folien sind perforiert, „Wasser kann 
auch von oben durch, sonst würde sich 
das Regenwasser in den Spuren sam-
meln“, sagt Philipp Ludwig. 

Wie funkTionieRT die  
GeisenheiMeR sTeueRunG?

Die an der Hochschule Geisenheim entwickelte 
Methode arbeitet mit der „klimatischen Wasser-
bilanz“, erklärt Norbert Mayer vom Institut für 
Gemüsebau: „Sie will zwei Größen in eine Ba-
lance bringen, einerseits die Wassermenge, die 
durch Regen oder durch Bewässerung auf ein 
Feld kommt, und auf der anderen Seite abfließt 
durch Verdunstung“. Aber wie lässt sich feststel-
len, wie viel Wasser ein Feld mit einer landwirt-
schaftlichen Kultur tatsächlich verdunstet? Maß-
geblich sind Temperatur, Luftfeuchte, Windge-
schwindigkeit und Sonneneinstrahlung, gemes-
sen an einer Wetterstation und ergänzt durch 
Daten vom Deutschen Wetterdienst. „Mit diesen 
vier Größen kann die Referenzverdunstung er-
rechnet werden“, sagt Mayer, sie gibt „recht gut 
den Wasserverbrauch einer kurz geschorenen, 
immer ausreichend mit Wasser versorgten Gras-
fläche wieder.“ 

Hilfreich sei die Methode insbesondere, „weil 
die Referenzverdunstung die Unterschiede von 
Tag zu Tag sehr gut widerspiegelt“. Die Unter-
schiede sind erheblich, betrage die Referenzver-
dunstung an einem trüben Tag vielleicht einen 
Millimeter, könnten es bei Sonnenschein auf 
derselben Fläche bis zu acht mm sein. Allerdings: 
„Die Referenzverdunstung kann natürlich nicht 
wissen, welche Kultur Sie anbauen.“ Mit dem 
sogenannten kc-Wert (Pflanzenkoeffizient) wird 
der Wert an die tatsächliche Verdunstung eines 
Pflanzenbestandes angenähert. Für jede Kultur 
gibt es Tabellen mit kc-Werten, abhängig von 
deren Wachstumsstand. So gilt für Petersilie für 
die erste Zeit ab Auflaufen oder Pflanzung ein 
kc-Wert von 0,4, „das bedeutet, ein frisch aufge-
laufener Petersilienbestand braucht nur etwa 40 
Prozent der Wassermenge einer Grasfläche“, er-
klärt Mayer. Mit dem Wachstum steigt auch der 
kc-Wert, ab fünf Blättern rechnet man mit 1,1; 
nach der ersten Ernte mit 1,3. 

Wie bei allen Verfahren der Bewässerungssteu-
erung gehe es auch bei der Geisenheimer Steue-
rung im Grunde nur um zwei Fragen: Wie viel 
Wasser soll man den Pflanzen geben, und wann? 
„Das kann mit diesem einfachen Rechenverfahren 
ermittelt werden,“ sagt Mayer. Der Bedarf wird 
Tag für Tag fortgeschrieben, auch die Bodenart 
berücksichtigt, nach einem Starkregen wird die 
Rechnung wieder auf null zurückgesetzt.  Schlag

pekt der Tropfbewässerung.“ Betriebs-
leiter Peter Ludwig ist von dem Anbau-
verfahren aber erkennbar begeistert, 
denn es löst mehr als nur das Wasser-
problem. „Früher mussten wir immer 
unsere Zucchini-Pflanzen kaufen, we-
gen des Unkrautdrucks; so legst Du 
einfach das Korn in die Folie, das ist 
billiger als die fertige Pflanze und du 
hast kein Unkraut – klasse.“  

MaisPROG wieder online
Prognose für den Erntetermin

Das Deutsche Maiskomitee (DMK) 
hat sein Prognosemodell MaisPROG 
zur Erntezeit für Silomais wieder online 
gestellt. Laut DMK können angemel-
dete Benutzer oder Mitglieder ab sofort 
unter www.maisprog.de Hinweise zum 
gegenwärtigen Abreifezustand und zum 
voraussichtlichen Erntetermin des Be-
standes erhalten. Für die vom jeweili-
gen Nutzer eingegebenen Postleitzah-
lengebiete würden über mathematische 
Verfahren eine unterschiedliche Anzahl 
von Wetterstationen zur Berechnung 
der aktuellen Trockensubstanzgehalte 
in der Gesamtpflanze und des voraus-
sichtlichen Erntetermins einbezogen 
und Empfehlungen ausgegeben, erläu-
terte das DMK. 

Zusätzlich würden weitere Parameter 
wie das pflanzenverfügbare Bodenwas-
ser, der Aussaattermin, die Sorte und 
die Temperatur berücksichtigt. Zusätz-
lich könne auf der Mobilen Website 
dmk.mobi im Bereich Top Services auf 
die Abreifeprognosen des jeweiligen 
Anbaugebiets zugegriffen werden. Eine 
Basisversion werde zudem kostenlos für 
alle zur Verfügung gestellt.  age

Tropfbewässerung schafft dank ihres 
niedrigen Drucks zudem eine hohe 
Schlagkraft, denn „man ist unabhängig 
davon, wie die anderen bewässern“. 
Scheyer deutet auf die Felder rundum, 
überall laufen Bewässerungen und er 
meint: „Noch eine Kanone braucht 
man hier nicht anwerfen, hier kommt 
nichts mehr raus.“ Anders bei der 
Tropfbewässerung, „da muss man sich 
keinen Kopf machen, die anderthalb 
Bar wird man immer haben,“ sagt 
Scheyer. Ein weiterer Vorteil der Tropf-
bewässerung sind die niedrigen Kosten 
des laufenden Betriebs: „Wasser und 
vor allen Dingen Energiekosten, da 
kann man die Tropfbewässerung durch-
weg positiv betrachten.“ Allerdings, 
und dies ist der große Nachteil: „Der 
Arbeitsaufwand ist wirklich immens.“ 

Die Kopfstation, Tropfschläuche und 
Folie, Verlegen und Bergen, „alles kos-
tenintensiv und klar ein negativer As-


