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1. Einführung  

Seit November 2008 wird im Rahmen des Projektes „Optimierung der Bewässerung im Freilandgemüse-
anbau“ an Standorten in Mittelfranken, Unterfranken, Schwaben und Niederbayern nach praxisgerechten 
Steuerungen der Bewässerung gesucht und dabei verschiedene Messmethoden getestet.  
In den Jahren 2009 bis 2011 beschränkten sich die Optimierungsmaßnahmen dabei hauptsächlich auf die 
Anpassung der Beregnungsmengen an die Bodenfeuchte, die mit unterschiedlichen Sensoren regelmäßig 
überprüft wurde. Die Tests fanden bei unterschiedlichen Kulturen, beispielsweise Eissalat, Rettich und 
Zwiebel mit Über-Kopf-Beregnungsanlagen statt. Aber auch die Bewässerung über Tropfschläuche bei 
Einlegegurken  wurde im Zuge der Versuchsarbeit bei mehreren Betrieben kritisch untersucht. Die Fern-
übertragung der Daten erfolgte über Wetterstationen mit eingebautem Modem, die von der Bayerischen 
Landesanstalt für Landwirtschaft zur Verfügung gestellt wurden. In den Jahren 2011-2014 verlagerten sich 
die Versuchsstandorte aufgrund der günstigeren Betriebsstrukturen und den erhöhten Bedarf nach Nieder-
bayern. Die anfänglichen Schwierigkeiten mit dem lückenlosen Datentransfer aus den vorhergegangenen 
Tests wurden bei dieser Gelegenheit durch verbesserte Messtechnik weitgehend beseitigt. Zudem erfolgten 
Berechnungen der Verdunstung am Feld mit Hilfe einer Modellrechnung, der sogenannten klimatischen 
Wasserbilanz.  
Beide Methoden hatten die Etablierung einer optimalen Bewässerung in Praxisbetrieben unter Berück-
sichtigung von objektiven Kriterien zum Ziel. Bei Vortragsreihen und Informationsveranstaltungen, sowie 
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und der Lokalpresse wurden die Vorteile der modernen und 
objektiveren Methoden gegenüber rein nach Erfahrung gesteuerter Bewässerung herausgestellt. 
 
2. Verfahren 

Schon seit einiger Zeit sind auf dem freien Markt die unterschiedlichsten Bodenfeuchtesensoren und 
technischen Hilfsmittel wie SMS-Warngeräte und Datenlogger verfügbar. Jeder Hersteller verspricht zumeist 
eine zuverlässige und robuste Technik gepaart mit genauen Messergebnissen und uneingeschränktem 
Einsatz im Freilandanbau. Inwieweit diese Aussagen der Wahrheit entsprechen wurde durch den praktischen 
Einsatz unter realen Bedingungen getestet.  
Nicht nur die schon seit langem bekannten und bewährten Tensiometer kamen zum Einsatz, sondern auch 
neuere Messfühler, die den prozentualen Wasseranteil im Boden anzeigen. Diese Technik eignet sich vor 
allem zur wartungsfreien und schnell reagierenden Kontrolle der Wasserversickerung im Boden. Dadurch soll 
eine Anpassung der Wassergabenhöhen für den Anbauer erleichtert werden. Da sich viele Felder in 
Niederbayern oft weiter weg von der Hofstelle befinden wird von vielen Betriebsleitern ein Abruf der 
Messwerte aus der Ferne favorisiert. Dies kann entweder durch Alarmierung via Mail oder per SMS bei 
beginnender Trockenheit realisiert werden. Auch diese Hilfsmittel wurden im Zuge des Projektes kritisch 
untersucht.  
 

3. Ergebnisse 

Nicht alle Sensoren und Übertragungslösungen konnten während der Testphase gänzlich überzeugen. Die 
Spanne an technischen Problemen reichte von ungenauen Messungen bis hin zu Ausfällen der Elektronik 
oder umständlichen Konfigurationsmöglichkeiten. Daher werden im Folgenden nur kurz diejenigen Sensoren 
und Messlösungen angesprochen, die nach bisherigen Erfahrungswerten für den Einsatz im Freiland-
gemüseanbau empfohlen werden können. Die Vorteile wie auch Probleme bei der praktischen Anwendung 
der klimatischen Wasserbilanz werden ebenfalls kurz zusammengefasst. 
 
3.1 klimatische Wasserbilanz 

Aufgrund von Verdunstungsvorgängen durch die Witterung und die Vegetation bzw. die Kulturpflanzen auf 
dem Feld verliert der Boden kontinuierlich Wasser. Dieser Verlust kann durch anschließende Niederschläge 
oder eine künstliche Beregnung wieder ausgeglichen werden, so dass die Bodenfeuchte im Idealfall immer 
innerhalb der Minimal- und Maximalgrenze schwankt. Wann die untere Grenze erreicht ist, kann durch die 
folgende stark vereinfachte Formel ermittelt werden: 

Klimatische Wasserbilanz  = (tägliche Verdunstung x kc) – Niederschlag  



Der kc-Wert ist ein spezifischer Korrekturfaktor der die veränderliche Wasseraufnahme der Pflanze, bedingt 
durch das Wachstum im Laufe der Kulturdauer, für die Berechnung anpasst. Diese Werte wurden durch 
langjährige Untersuchungen für alle gängigen Gemüsekulturen an der Hochschule Geisenheim ermittelt und 
stehen jedem Anbauer kostenfrei zur Verfügung. Die Verdunstungswerte sind für viele Standorte in Bayern 
bei Institutionen wie dem Deutschen Wetterdienst oder der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft 
tagesaktuell verfügbar. Mit diesen Werten lässt sich also täglich die Verdunstungsmenge aufsummieren. Bei 
einem vorgeschlagenen Maximalwert, beispielsweise 20 mm, wird die Beregnung aktiviert und diese 
Wassermenge verabreicht. Anschließend beginnt die Berechnung von Neuem. Die genaue Verfahrensweise 
kann aus dem Abschlussbericht entnommen werden.  
Für die Praxis gibt es bereits online-Rechenhilfen die lediglich die Kultur- und Bodendaten zur Berechnung 
benötigen. Nach deren Eingabe übernimmt das Programm die Kalkulation und gibt automatisch 
Bewässerungsempfehlungen an den Anwender aus. Lokale Niederschlagsereignisse können aufgrund der 
unzureichenden Dichte der Messstationen aber nicht sicher genug erfasst werden. Es ist daher nötig, für 
jeden Standort eigene Messungen durchzuführen und diese gewissenhaft einzutragen. Diese Eingabe 
werden während Arbeitsspitzen im Betrieb aber manchmal vergessen und die Empfehlungen somit ungenau. 
Genauere Niederschlagsprognosen, die auch örtliche stark begrenzte Regenfälle in die Kalkulation einfließen 
lassen, wären hier sehr hilfreich. Insgesamt bieten die jetzigen Systeme bei korrekter Dateneingabe 
zumindest einen sicheren Anhaltspunkt zur Bewässerungsplanung.  
 

3.2 Messungen mit Sensoren 

Folgende Sensoren können für die Messung der Bodenfeuchte, vor allem bei Tropfbewässerungsanlagen, 
empfohlen werden: 
- Tensiometer 
- Watermark Sensor 
- 10 HS Echo Sensor 
Erstere messen die Saugspannung in hPa, der dritte Sensor misst den Wassergehalt in Vol. %. Bei weniger 
intensiv beregneten Kulturen und dauerhaft hohen Saugspannungswerten eignen sich die beiden letzten 
Fühler besser als das wassergefüllte Tensiometer, da dieses ab dauerhaften Werten von ca. 700 hPa Wasser 
verliert und die Messwerte dann verfälscht werden. Da nicht alle verfügbaren Sensoren im Rahmen des 
Projektes getestet werden konnten, ist nicht auszuschließen, dass noch weitere für die Messung der 
Bodenfeuchte empfehlenswert sind.  
Grundsätzlich tritt bei der punktuellen Messung der Bodenfeuchte immer das gleiche Problem auf: Jeder 
Boden weist von Natur aus eine gewisse Inhomogenität auf. Einen repräsentativen Messpunkt im Feld zu 
finden ist oft schwierig. Es empfiehlt sich daher immer mehrere Fühler zu installieren und eventuell einen 
Mittelwert zu bilden.  
  

4. Zusammenfassung und Ausblick 

Alle bisherigen Untersuchungen und Sensorprüfungen führen zum selben Schluss: 
Es stehen bereits Systeme für die Anbauer zur Verfügung um die passenden Wassermengen zum richtigen 
Zeitpunkt zu ermitteln, wenngleich es noch Verbesserungsbedarf an manchen Stellen gibt. So müssten in 
zukünftige Verdunstungsberechnungen immer auch sehr genaue Niederschlagsvorhersagen einfließen, 
damit die Korrektur von Hand entfallen kann. Durch das 2014 angelaufene Projekt „Radargestützte Wetter-
prognosen“ sollen Radarniederschlagsdaten des DWD mit den schon vorhandenen Wetterstationen am 
Boden abgeglichen und korrigiert werden. Dadurch könnte eine auf bis 1 km² genaue  
Niederschlagsprognose zur Verdunstungsberechnung genutzt und der Aufwand für die Dateneingabe 
deutlich minimiert und vereinfacht werden. In 
Kombination mit transparenten und leicht verständlichen Programmen für PC und Smartphone kann dann 
ein sehr praktisches Hilfsmittel zur Beregnungsplanung für den täglichen Einsatz entstehen.  
Auch Fernüberwachungssysteme mit Datenübertragung an das Internet haben sich als durchaus nützlich und 
zuverlässig erwiesen. Einzig die höheren Kosten und der Aufwand für den Auf- und Abbau sind nicht 
förderlich für deren flächige Ausbreitung in ganz Bayern. Erst wenn eine Vielzahl an Nutzer Interesse an 
diesen Geräten hat, wird deren Preis deutlich sinken.  


