Produktion

Technik

N Teilflächenspezifische Beregnung

Wasser nach Bedarf
Mit modernen Sensoren können die Wassergaben von Beregnungsanlagen
dem tatsächlichen Bedarf der Pflanzen angepasst werden.
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Beregnung erfordert viel Fingerspitzengefühl, besser sind objektive Messwerte.
Je weniger das Wasser mit Luft
in Berührung kommt, umso geringer
sind die Verdunstungsverluste.
Die Bewässerungssteuerung wird einfacher und anwendungsfreundlicher.
Teilflächenspezifische Wassergaben
lohnen vor allem unter großen Anlagen.
Düngerzusatz zum Wasser hat Zukunft.

wässerungsverfahren. Allerdings blieb ihre
Anwendung bisher fast ausschließlich auf
Sonderkulturen beschränkt. Die im Vergleich

mit herkömmlichen Beregnungsverfahren
höheren Kosten haben bisher eine größere
Verbreitung verhindert.

Rechnen und Messen
Zur Ermittlung des Wasserbedarfes kann an
drei Punkten angesetzt werden:
NNmit einer klimatischen Wasserbilanz,
NNSensoren zur Ermittlung
der Bodenfeuchte,
NNdurch die direkte Erfassung
von Pflanzenparametern.
Wasserbilanz und Sensoren werden in der
Praxis angewendet und nachfolgend näher
vorgestellt. Den Bewässerungsbedarf an der
Pflanze selbst zu messen ist noch nicht praxisreif. Die methodischen Ansätze sind viel-
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W

asser auf Wunsch können Landwirte mit Beregnungsanlagen
schon seit vielen Jahren auf entsprechend erschlossenen Flächen
an die Pflanzen geben. Häufig wird allerdings
zu reichlich und zum falschen Zeitpunkt bewässert. Dabei kostet jeder geförderte Kubikmeter Wasser Geld, der Wasservorrat wird
unnötig verringert und Nährstoffe werden
mit dem ungenutzten Wasser aus dem Wurzelbereich gespült.
Der Trend geht in Richtung Beregnung
mit Beregnungsmaschinen oder Großanlagen. Bei den Beregnungsmaschinen ist
eine Zunahme der Maschinengröße zu verzeichnen, wodurch längere und breitere
Bewässerungsstreifen realisierbar sind. Die
Tropfbewässerung gilt als effizientestes Be-
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1 und 2 direkte Maisbewässerung durch
einfache Feldflutung in kalifornien.
Gegenüber bedarfsgerechter Bewässerung
wird deutlich mehr Wasser verbraucht.

3
fältig und reichen von der Infrarotthermographie, über die Wassergehaltsmessung in
oder an bestimmten Pflanzenteilen sowie
der Chlorophyllfluoreszenz bis hin zur Messung des Zelldrucks im Blatt (Turgor).

Klimatische Wasserbilanz
Mit der Wasserbilanz wird das Gleichgewicht
zwischen dem Wasser, das dem Boden durch
Niederschlag und Beregnung zugeführt wird,
und dem Wasserverlust durch Pflanzenwuchs
und Bodenverdunstung ermittelt. Ausgehend von Bodenkenn- und Witterungsdaten
lässt sich das Entleeren oder Auffüllen der
Bodenwasservorräte rechnerisch verfolgen.
Solange der Eintrag an Wasser durch Niederschlag größer ist als der Verbrauch, ergibt sich
eine positive Bilanz und die Bodenfeuchtigkeit
nimmt zu. Steigt dagegen die Verdunstungsmenge stärker an als der Niederschlag, nimmt
die Bodenfeuchte ab und es kommt zu einer
negativen Wasserbilanz. Ab einem Schwellenwert sollte dann beregnet werden.
Um die Wasserbilanz zu berechnen, benötigt man die täglichen Verdunstungswerte,
die täglichen Niederschläge und die Werte
des Wasserverbrauchs der Kultur. Die Verdunstungswerte können vom Wetterdienst

3 tropfbewässerung von Sellerie.
es gibt keine Verdunstungsverluste des
Beregnungswassers von der Pflanzenoberfläche. diese sparsame Methode hat
den nachteil eines hohen Arbeitskraftund kostenaufwandes. noch weniger
Verdunstung kann erreicht werden,
wenn die tropfleitungen in die erde
verlegt werden.

ÜBERSiCHT: Beregnungstechnik
Rohr-Schlauch-Beregnung: Für kleinere Flächen (Gemüseanbau) und zur
Frostschutzberegnung im Frühkartoffel- und obstanbau. Sehr hoher Arbeitsaufwand, Ausbringen auch sehr kleiner
Wassermengen möglich.
Roll-Regner: diese Bauart ist kostengünstig, aber bei hohem Arbeitsaufwand. Qualitätsanforderungen an
die Wasserverteilung werden nicht
immer erfüllt, es gibt relativ hohe
Wasserverluste. Wird nach und nach
durch modernere technik ersetzt.
Rohrtrommel-Beregnungsmaschinen:
Bei Schlauchlängen von 300 bis
600 m und einer nutzbaren Arbeitsbreite bis 75 m ist diese technik
flexibel und für alle Schlaggrößen und
-formen einsetzbar.
der Arbeitsaufwand ist recht hoch,
die Wasserverluste sind gering.
diese regner können, außer mit
Starkregnern, auch mit düsenwagen
kombiniert werden. dadurch wird die
Verteilungsgenauigkeit verbessert.
Momentan in deutschland häufig
eingesetzte Variante der Beregnungstechnik.

Linear- und Kreisberegnungsmaschinen: Besonders die kreisberegnungsmaschinen zeichnen sich durch eine
kontinuierliche Arbeitsweise, einen sehr
geringen Arbeitsaufwand, sehr niedrige
Wasserverluste und eine mögliche Automatisierung aus. Sie stellen aber größere Anforderungen an die Schlaggröße
und -form und sind daher nicht überall einsetzbar. Lange Pachtverträge notwendig, weil stationäre Anlage.
Tropfbewässerung: eine technik, die
sich im Gemüse- und obstanbau erfolgreich durchgesetzt hat. ein großer
Vorteil der tropfbewässerung ist die
nichtbenetzung von oberirdischen
Pflanzenteilen bei der Wasserapplikation, damit sinkt das risiko von Pilzinfektionen. Gleichzeitig können kontinuierlich nährstoffe direkt an die
Pflanzen zugeführt werden; geringste
Wasserverluste, sehr gute Verteilgenauigkeit, eine Automatisierung ist möglich. installation und Abbau erfordern
einen hohen Arbeitskräfte- und kostenaufwand. Bodennahe Ausbringung,
bessere Qualität, man kann früher mit
der Beregnung beginnen. (mö)
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DATENMANAGEMENT Mit der etablierung von elektronischen Schlagkarteien und Managementprogrammen
sowie der zunehmenden Cloudnutzung werden auch immer mehr Beregnungssteuerungen als Systeme mit
Fernzugriff zum einsatz kommen.
1 die Bodenfeuchtekurven können einzeln geordnet und als Summe für das
gesamte tiefenprofil auf Computern oder
Smartphones angezeigt werden.
2 neue All-in-one Sonde von Sentek
mit Batterie und Modem.
3 kondensator-Messprinzip: die
kapazität des umgebenden Mediums
wird vom Wassergehalt beeinflusst.
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3

bezogen werden. Der Wasserverbrauch für
landwirtschaftliche Kulturen kann Tabellenwerken entnommen werden. Die täglichen
Niederschläge können selbst gemessen oder
vom Wetterdienst bezogen werden.

Bestimmung der Bodenfeuchte mit Sensoren
Zur Bestimmung der Bodenfeuchte wurden
anfangs Tensiometer, Watermark-Sensoren
oder Gipsblöcke eingesetzt. Das Tensiometer besteht aus einem mit Wasser gefüllten
Plexiglasrohr, an dem unten eine Ton- oder
Keramikkerze und oben ein Manometer angeschlossen sind. Die Kerze wird im Boden
positioniert. Das mit Wasser gefüllte Plexi-
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glasrohr steht durch die poröse Tonkerze
mit dem Boden in Verbindung. Mit trockener werdendem Boden steigt die Saugspannung an, durch die Tonkerze wird dem
Plexiglasrohr Wasser entzogen. Der Unterdruck im Tensiometer steigt dadurch an,
was das Manometer anzeigt.
Watermark-Sensoren messen den elektrischen Widerstand im Boden. Auch bei Gipsblöcken wird der elektrische Widerstand gemessen. Je nach Umgebungsfeuchte ändert
sich auch die Feuchte des Gipsblockes und
damit dessen elektrischer Widerstand.
Heute werden vor allem Sensoren eingesetzt, die ein kapazitives Messprinzip nutzen. Die Funktion der Sensoren ist ähnlich

eines Kondensators, dessen Kapazität vom
zwischen den Platten befindlichen Stoff (Dielektrikum) abhängig ist. Es wird der Zusammenhang über die Messung der Schwingfrequenz genutzt, die durch die Kapazität
des umgebenden Mediums beeinflusst wird
(Bild 3 oben). Mit internen Formeln wird
aus diesem Wert der aktuelle Wassergehalt
in mm Wasser pro Bodenschicht ermittelt.
Der Wasserentzug durch die Pflanzen aus der
Wurzelzone ergibt sich dann aus der Differenz von zwei Messungen.
Kapazitive Sensoren sind seit einigen
Jahren auch als Tri-Scan Sensoren verfügbar. Sie liefern zusätzlich Informationen
zum Salzgehalt, die indirekt auf die Nähr-

pRÄZiSE BEREGNUNG iM FiLM
die Anbieter von Sensoren und Beregnungsanlagen zur teilflächenspezifischen
Beregnung bieten auf Youtube eine reihe von Filmen an.
unter dem Stichwort Variable Rate Irrigation (VRI) sind die englischsprachigen Filme
von Firmen aus den uSA und aus neuseeland zu finden. es sind beeindruckende
Luftbilder von großen Beregnungsanlagen und erklärende Computeranimationen
zur teilflächenspezifischen Beregnung.

stoffversorgung der Pflanzen schließen lassen, eine Hilfe bei der Düngerzugabe.

Bewässerungssteuerung
Die Anfänge der automatischen Bewässerungssteuerung waren von Zeitsteuerungen
geprägt, bei denen in wählbaren Zeitintervallen eine Bewässerung für eine vorher gewählte Zeitdauer durchgeführt wird. Eine relativ neue Weiterentwicklung sind Systeme,
bei denen die Bewässerung zusätzlich über
mobile Geräte (Smartphone oder Tablet) gesteuert werden kann. Mobile Datenübertragung und Speicherung auf betrieblichen
Servern oder bei den Anbietern der Beregnungs- und Steuerungstechnik sind Voraussetzung dafür. Eine Verbesserung dieser
App-basierten Steuerungen wird durch eine
sinnvolle Integration der Bewässerungsplanung erzielt. So werden beispielsweise Kombinationen mit Bodenfeuchtesensoren oder

auch Wetterstationen angeboten, wodurch
die Bewässerung optimiert und das Wasser
effizienter genutzt wird. Dies wird durch eine
in der Bewässerungssteuerung implementierte Messwertbewertung erreicht, wobei
oft Schwellenwerte gesetzt werden.

Teilflächenspezifische
Beregnung
Die teilflächenspezifische Beregnung wird
vor allem an Kreis- und Linearberegnungsmaschinen eingesetzt. Mit diesen Maschinen
werden zwischen 20 und 85 ha beregnet. Zur
Wasserverteilung dienen rotierende Pralltellerdüsen, die durch Magnetventile elektrisch
angesteuert werden. Dafür hat sich Variable
Rate Irrigation (VRI) als Fachbegriff etabliert.
Es gibt auch Hersteller, die die Ventile pneumatisch ansteuern. Neben unterschiedlichen
Wassergaben für unterschiedliche Bodenbedingungen ermöglicht die selektive Ansteu-

erung der Düsen auch, dass unterschiedliche
Kulturen mit unterschiedlichem Wasserbedarf
unter einem Regner stehen und Flächen ohne
Wasserbedarf wie Wege oder Biotope ganz
ausgelassen werden. Neben der Abschaltung
der Düsen kann die Wassermenge auch über
die Fahrgeschwindigkeit der Anlagen verändert werden. Wird unter einer großen Kreisberegnung einheitlich bewässert, so versucht
man, die Beregnungsmenge an der Stelle mit
dem größten Wasserbedarf zu ermitteln. Andere Bereiche erhalten so zu viel Wasser. Mit
der teilflächenspezifische Beregnung dagegen
kann wasser- und energiesparend gearbeitet
werden. Besondere Bedeutung bekommt die
variable Wassergabe, wenn mit dem Beregnungswasser auch Dünger ausgebracht wird.
Das hat den Vorteil, dass keine Überfahrten
mit Landmaschinen erfolgen und der Dünger häufiger, aber dafür in kleinen Gaben mit
der jeweils notwendigen Wassermenge zu den
Pflanzen kommt.
In Brandenburg läuft ein Projekt zur teilflächenspezifischen Beregnung in der Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH in Zusammenarbeit mit der Beregnungsfirma HydroAir aus
dem brandenburgischen Niedergörsdorf und
dem Technologie-Transfer-Zentrum Bremerhaven. Untersucht wird die teilflächenspezifische Beregnung unter Einsatz von Kreisberegnungsanlagen auf heterogenen Flächen, soft-
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1
1 Versuchsanlage zur teilflächenspezifischen
Bewässerung in Brandenburg.
2 HydroAir-Geschäftsführer Stefan Scholz mit
kapazitiven Bodenfeuchtesensoren. Mehrere
Messstellen können in wählbarer Höhe platziert
werden.
3 Funkmodul zur Ansteuerung von fünf düsen
und zum Weiterfunken der Signale zum nächsten Modul.

3

2
waregestützt und mit Sensoren kontrolliert.
Die verwendete Kreisberegnung hat eine Länge
von 510 m und überstreicht eine Fläche von
etwa 90 ha. Die maximale Wasserausbringmenge beträgt 170 m³/h. Für die teilflächenspezifische Beregnung wurden nachgerüstet:
N Magnetventile an jedem Regner,
N überarbeiteter Düsensatz
mit besserer Verteilung,
N Steuerung für Ventile.
Für die Steuerung übertragen Funkmodule
das Signal entlang der Anlage. Sie arbeiten untereinander als Repeater. Pro Modul können
maximal fünf Düsen mit einem jeweils separaten Signal versorgt werden. Die Steuerung
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der Gaben erfolgt durch Geschwindigkeitsregelung der Anlage und Schalten jeder einzelnen Düse. Vom Einsatzjahr 2015 liegen die
Ergebnisse vor. Unter der Anlage standen Silomais und Triticale. Silomais wäre nach klassischer Entscheidung mit 125 mm beregnet

worden. Teilflächenspezifisch wurden zwischen 105 und 125 mm gegeben, das Mittel betrug 115 mm. Die Wasser- und Energieersparnis für 10 mm weniger Beregnung
betrug 450 €. Ähnlich bei Triticale: Einheitlich wären 141 mm gegeben worden. Die teilflächenspezifischen Gaben lagen zwischen
105 und 143 mm. Die Wasser- und Energieersparnis für 17 mm weniger Beregnung betrug 750 €. Das heißt, es konnten insgesamt
1.200 € Beregnungskosten gespart werden. In
diesem Jahr sollen die Versuche mit der Ausbringung von Dünger mit dem Beregnungswasser fortgesetzt werden.
Jörg Möbius, Redaktion agrarmanager

