
Möglichkeiten der Wassereinsparung bei 

Bewässerungsgroßprojekten 

Dr. Daniel Heßdörfer 

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau 

Sachgebiet Weinbau und Qualitätsmanagement 

Einführung: 
Mit dem vorhergesagten Klimawandel werden in Zukunft zunehmend wärmere und trockenere 

Vegetationsperioden mit immer extremeren Witterungsbedingungen erwartet. Mit ein Grund weshalb in den 

letzten Jahren die Bewässerungssteuerung von Einzelparzellen immer weiter verfeinert wurde. Eine exakte 

Steuerung von weinbaulichen Bewässerungsgroßprojekten mit unterschiedlichen Bodenbedingungen, 

Altersstufen, Rebsorten und Bewirtschaftungssystemen ist bis dato jedoch nur schwer zu realisieren.  

Im Bewässerungsprojekt Sommerach (Franken, Deutschland) können Reben auf einer Fläche von über 200 

Hektar, die in circa 900 Einzelparzellen unterteilt ist, bewässert werden. Aufgrund der umfangreichen 

Rebfläche bestehen große Unterschiede im pflanzenverfügbaren Wasserspeichervermögen der Böden 

(Abbildung 1). Standortspezifische Faktoren wie z.B. der vorherrschende Bodentyp und die 

Bodenmächtigkeit, Alter der gepflanzten Reben, Unterlage und vor allem die Jahreswitterung üben einen 

erheblichen Einfluss auf die Höhe und den Zeitpunkt einer Zusatzbewässerung der Rebanlage aus.  

 

Abbildung 1:  Stark unterschiedliches Wasserspeichervermögen der Böden, dargestellt durch der nutzbaren 

Feldkapazität (nFK, Werte in mm) in der Projektfläche Sommerach. 

Methodik: 
Mit den Erkenntnissen eines Bewässerungsversuchs auf einer Muschelkalkfläche am „Thüngersheimer 

Scharlachberg“ der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) wurde untersucht, mit 

welchen Kriterien und Hilfsmitteln es möglich ist, mittels weniger Referenzflächen die geforderte Präzision an 

Bewässerungssteuerung zu erreichen. In Sommerach wurden zu Beginn des Projektes im Jahr 2010 drei 

Referenzparzellen aus der gesamten Projektfläche Sommerach ausgewählt, die den typisch vorkommenden 



Bodenverhältnissen entsprechen (Bodenprofile in Abbildung 2). Die drei Referenzflächen sind jeweils mit der 

für Franken typischen Rebsorte Silvaner bestockt. Diese Flächen wurden während der gesamten Dauer des 

Projektes intensiv mittels des frühmorgendlichen Wasserpotentials und der Bestimmung der 

Bodenwasservorräte auf dem Wasserhaushalt der Reben und der Böden hin untersucht. Innerhalb der 

Forschungsarbeiten über die drei Vegetationsperioden 2010, 2012 und 2013 konnte in allen Versuchsjahren 

Trockenstress in jeweils verschiedener Ausprägung festgestellt werden. Aufgrund eines starken 

Spätfrostereignisses im Mai 2011 konnten in diesem Jahr keine Untersuchungen auf der Projektfläche 

durchgeführt werden. 

Messung des Bodenwassergehaltes: 
Der Bodenwassergehalt wurden mittels Diviner 2000 (Fa. Sentek, Australien) nach der Methode der 

Frequency Domain Reflectometry (FDR) ermittelt. Hierbei wird die elektrische Kapazität zwischen zwei 

Elektroden gemessen, wobei diese abhängig von der Dielektrizitätskonstante aus dem Verhältnis Boden – 

Wasser – Luft ist. Mit dieser Methode kann in 10 cm-Schritten der jeweilige Bodenwassergehalt im 

Wurzelraum gemessen und somit der Austrocknungsgrad im Boden ermittelt werden. 

Ergebnisse: 
Eine kurze Trockenperiode von Anfang Juni bis Mitte Juli 2010 zeigte bereits deutliche Differenzierungen in 

den drei Referenzflächen. Die tiefgründigen Böden der Referenzflächen 1 und 2 mit ihren guten bis mittleren 

Wasserspeicherfähigkeiten konnten die Trockenperiode im Juni/Juli gut abpuffern. Der flachgründige Boden 

mit einer geringen Wasserspeicherfähigkeit in Referenzfläche 3 konnte in dieser Vegetationsperiode den 

Reben nicht genügend Wasser zur Verfügung stellen, sodass erste Trockenstresssymptome messbar waren. 

Wie in Abbildung 2a zu sehen ist, wurde der gut wasserspeichernde sowie tiefgründige Boden in der 

Trockenphase nur oberflächlich bis in Tiefen von 30 bis 40 cm nennenswert ausgetrocknet. Somit konnten die 

Reben den unteren Bodenschichten noch genügend Wasser entziehen. Bei der einsetzenden Regenperiode ab 

Ende Juli füllten sich die Bodenwasservorräte wieder auf. Durch die anhaltenden Regenfälle im August 

konnten keine weiteren Austrocknungen der Bodenschichten gemessen werden. Ein anderes Bild zeigt das 

Bodenwasserprofil von Referenzfläche 2 (Abbildung 2b). Durch den leichten Sandboden und der defizitären 

Winterbodenfeuchte zeigte sich schon zu Beginn der Bodenwassergehaltsmessung eine leichte Austrocknung 

bis in tiefere Bodenschichten. Auch in Referenzfläche 2 wurden die Bodenwasservorräte durch die 

einsetzende Nässeperiode wieder vollständig aufgefüllt. In der flachgründigen Referenzfläche 3 (Abbildung 

2c) konnte ab der ersten Bodenwassergehaltsmessung Anfang Juni ein steter Abfall der Wasservorräte bis in 

die unteren Bodenschichten nachgewiesen werden. Diese enorme Austrocknung des Bodens verdeutlicht die 

starke Trockenstressgefährdung dieser Parzelle. Wie in den anderen Referenzflächen füllten sich die 

Bodenwasservorräte mit Beginn der Regenperiode wieder auf. 

 



 

Abbildung 2:  Bodenwassergehaltsmessung in den verschiedenen Referenzflächen (RF1 - RF3). 

 



Abbildung 3 zeigt die Verläufe der geleichzeitigen Messung des frühmorgendlichen Wasserpotenzials. Bei der 

ersten Messung am 2. Juli befanden sich alle Referenzflächen auf gleichem Niveau und waren noch keinem 

Trockenstress ausgesetzt. Bei der nächsten Messung, eine Woche später, wurde ein signifikanter Abfall der 

Wasserpotenzialwerte in Referenzfläche 3 gemessen. Dieser Abfall der Messwerte korreliert mit den 

gemessenen Bodenwassergehalten (Abbildung 2c) in dieser Parzelle. Ab diesem Zeitpunkt war die 

Referenzfläche 3 unterhalb des vorher festgesetzten Bewässerungsschwellenwerts von -0,25 MPa (Vergleich 

Artikel Mai). Durch die anhaltend trockene - heiße Witterung konnte ein stetiger Abfall der 

Wasserpotenzialwerte und hiermit eine Zunahme von Trockenstress gemessen werden. Die durchgeführten 

frühmorgendlichen Wasserpotenzialmessungen in den Referenzflächen 1 und 2 erbrachten keine 

Bewässerungsbedürftigkeit der Reben in dieser kurzen Trockenperiode. 

 

Abbildung 3:  Verläufe des frühmorgendlichen Wasserpotentials in den einzelnen Referenzflächen (RF1 –

RF3). Unterschiedliche Buchstaben zu einem Messtermin entsprechen signifikanten 

Unterschieden bei p < 0,05 nach Holm Sidak multiple rang test. 

 

Wurde im Versuchsjahr 2010 nur eine kurze Trockenphase in der Zeit um Mitte Juli bestimmt, erstreckte sich 

die Zeit mit messbarem Trockenstress bei den Reben in der Vegetationsperiode 2012 von circa Anfang 

August bis zur Lese der Trauben. In diesem Jahr wurde sogar intensiver Wassermangel in allen 

Referenzflächen gemessen. Im Versuchsjahr 2013 konnte dagegen von Mitte Juli bis zur Vollreife der 

Trauben ein Wechsel von Trockenstress und Erholungssituationen gemessen werden. Aufgrund der 

unterschiedlichsten Wasserversorgungssituationen ließ sich in den Versuchsjahren eine Unterscheidung der 

Trockenstressvariabilität in der gesamten Projektfläche Sommerach ermitteln. 

Um die örtlichen Unterschiede im Trockenstress auf der gesamten Projektfläche besser zu erfassen, wurden 

nicht nur die Referenzflächen sondern auch unterschiedliche Streuungsflächen, die in Bezug auf Bodenart, 

Tiefgründigkeit und nutzbarer Feldkapazität (nFK, Vergleich Abbildung 1) des Standortes differieren, auf 

Trockenstress der Reben hin untersucht. Verschiedenste Messungen zeigten, dass die Reben in den einzelnen 

Parzellen bei anhaltenden Trockenphasen während der Vegetationszeit sehr unterschiedlich auf Trockenstress 

reagieren. Somit können die unterschiedlichen Parzellen gruppiert und in drei Trockenstressklassen eingeteilt 

werden, wodurch sich die Versuchsfläche in die drei Gruppen: „moderat trockenstressgefährdete“, 

„trockenstressgefährdete“ und „stark trockenstressgefährdete“ Standorte unterteilen lässt. 



Einteilung der Projektfläche in Trockenstressklassen: 
Werden die drei Trockenstressklassen auf die gesamte Projektfläche von 200 ha übertragen und mit der schon 

früher ermittelten nFK kombiniert, kann die Trockenstressgefährdung für die Projektfläche räumlich 

abgebildet werden. Reben auf Standorten mit flachgründigen Böden und geringer nFK geraten schneller unter 

Trockenstress als Reben in tiefgründigen Böden mit hoher nFK. In Folge dessen spiegelt das 

Wasserspeichervermögen der Böden die Trockenstressvariabilität innerhalb der Projektfläche Sommerach 

wider. Mit Hilfe von Bodenkenndaten wie nFK und Bodentiefe kann die gesamte Bewässerungsfläche in 

verschiedene Trockenstressklassen eingeteilt und dadurch das Bewässerungsmanagement in Bezug auf 

Zeitpunkt und Wassermenge den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Gleichzeitig zeigen die 

Ergebnisse, dass eine großflächige, undifferenzierte Bewässerung der gesamten Parzellen in Sommerach die 

Wassernutzungseffizienz stark herabsetzt und die Traubenqualität nur in den bedürftigen Bereichen fördert. 

Ein hierdurch in Teilen der Projektfläche zu großes Wasserangebot der Reben wird vor allem das vegetative 

Wachstum der Reben forcieren. Die damit verbundenen dichteren Laubwandverhältnisse rufen eine erhöhte 

Krankheits- und Fäulnisanfälligkeit bei ungünstigen Witterungsverhältnissen her.  

Fazit: 
Eine großräumige Klasseneinteilung ermöglicht eine objektive Beurteilung der standortspezifischen 

Trockenstressgefährdung. Diese dient vor allem der Einsparung der Ressource Wasser, was gerade in Zeiten 

mit steigendem Bewässerungsbedarf essentiell sein kann. Gleichfalls ist eine ressourcenschonende 

Bewässerung von landwirtschaftlichen Kulturen oft zwingend notwendig, denn viele Bewässerungsanlagen 

wie z.B. des Großprojektes in Sommerach, werden mit Wasser aus Fließgewässern versorgt, die in 

langanhaltenden Trockenperioden ohnehin unter Niedrigwasser zu leiden haben und die Ressource Wasser der 

limitierende Faktor wird. 

 


