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Zielsetzung  

Das Projekt beschäftigt sich mit dem Einfluss verschiedener Anbaubedingungen auf die Freisetzung von Distickstoffoxid 

(N2O) in Gewächshauskulturen. Ziel ist es, die N2O-Emission im hydroponischen Anbau von Gemüsepflanzen (z.B. 

Tomate, Gurke) zu bestimmen und zu reduzieren. 

 

zum Stand der Untersuchungen 

➢ bereits erarbeitete/sich abzeichnende Handlungsempfehlungen: 

i) für die Politik: Gewächshauskulturen können aufgrund des intensiven Anbaus und der hohen Zugabe an N-Düngern 

auf die Fläche gerechnet 2-3mal höhere N2O-Emissionen (z.B. 2 – 4 kgN2O-N ha-1 yr-1 für Tomaten aus der Steinwoll-

Hydroponik) als vergleichbare Freilandkulturen aufweisen. Allerdings fallen unsere Messungen damit deutlich 

geringer aus, als bisher angenommen (ca. 70 % weniger N2O-Freisetzung). Bezieht man zudem den sehr hohen 

Ertrag im Gewächshaus (bis zu 500 t ha-1 yr-1 für Tomaten) mit ein, fallen die N2O-Emissionen pro kg Ernteprodukt 

relativ gering aus. N2O-Emissionen aus deutschen Gewächshäusern tragen daher nur unwesentlich zur Erhöhung 

der Freisetzung von Treibhausgasen bei. 

ii) für die Praxis: Als besonders wichtig hat sich herausgestellt, dass in hydroponischen Anbausystemen die 

Bewässerung und Düngergabe an den Bedarf der Pflanzen angepasst sind und dass ein guter Ablauf der Drain-

Lösung bei der Nutzung von Wurzelsubstraten gewährleistet ist. Falls möglich, sollten auch hohe Temperaturen im 

Wurzelraum vermieden werden. Daneben ist in der Hydroponik eine hohe Konzentration an organischem 

Kohlenstoff im Wurzelraum ungünstig, da diese sonst im Zusammenhang mit der hohen Zugabe an Stickstoffdünger 

die Aktivität von N2O-prodzuierenden, denitrifizierenden Bakterien erhöht. Eine Möglichkeit um das zu vermeiden 

stellt die Verwendung von inerten Substraten (z.B. Perlit oder Steinwolle) und Düngern mit geringem 

Kohlenstoffanteil dar. Noch größere Reduktionen der N2O-Emission lassen sich wahrscheinlich durch die Nutzung 

von Substrat-freien oder –armen Anbau-Methoden erzielen (z.B. NFT, Nährfilmtechnik), insbesondere da hier auch 

die CO2-Emissionen bei der Substratproduktion wegfallen bzw. geringer ausfallen. Eine weitere Möglichkeit zur 

Erhöhung der Nachhaltigkeit stellt die Verwendung von Recyclingdüngern (z.B. Urin-basierte Dünger, nitrifizierte 

Gärreste und Struvit), dar. Erste Ergebnisse zeigen, dass in der Hydroponik eine schrittweise Umstellung von 

mineralischen Düngern zu Recyclingdüngern ohne Ertragseinbußen und ohne Emissionssteigerungen möglich ist.  

➢ noch notwendige Arbeitsschritte bis zur möglichen Praxisfähigkeit: Durchführung von Tests zum Einfluss von N-Düngertyp, 

pH, Recyclingdüngern und Systemaufbau (Anbau auf Substrat gegenüber NFT-Anbau); Berechnung von N-

Emissionsfaktoren und Modellierung der N2O-Emissionen unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren 

➢ förderliche Faktoren für eine Übernahme der Innovation in die landwirtschaftliche Praxis: Änderungen bei der 

Nährlösungszusammensetzung und -zugabe im Gewächshausanbau sind ohne großen Aufwand möglich; durch das 

wachsende Bewusstsein für gesunde und nachhaltig produzierte Lebensmittel ist das notwendige Marktpotenzial 

vorhanden 

➢ hinderliche Faktoren für eine Übernahme der Innovation in die landwirtschaftliche Praxis: Absenkung der Temperatur im 

Wurzelbereich gegenüber des Sprossbereichs würde hohen technischen Aufwand bedeuten; Verzicht auf organische 

Substrate bei derzeitiger Regulierung im ökologischen Anbau ist schwierig (volles Anwendungspotenzial kann nicht 

ausgeschöpft werden);  Unklarheit über die Akzeptanz der Verbraucher für Recyclingdüngern (besonders für Dünger 

menschlichen Ursprungs), Praktikabilität von NFT-Systemen im Betrieb 

➢ Ergeben sich neue dringende Forschungsfragen: Lässt sich die Steuerung von Bewässerungs-/Düngungs-Impulsen in der 

Hydroponik in Bezug auf die N2O-Emission weiter optimieren? Wie unterscheidet sich die Gesamtbilanz beim 

Gewächshausanbau, wenn organische oder inerte Substrate bzw. mineralische oder Recyclingdünger verwendet werden 

(life cycle assessment)? 
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