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Der Humus, die organische Substanz 
in Böden, ist der größte terrestri-
sche Kohlenstoffspeicher, da Hu-

mus zu etwa 50 bis 56 % aus Kohlenstoff 
(C) besteht. Der Humusgehalt des Bodens 
spiegelt das komplexe und dynamische 
Zusammenspiel von C-Zufuhr (insbeson-
dere über organische Düngung sowie ab-
gestorbene ober- und unterirdische Pflan-
zenteile), mikrobiellen Um- und Abbau-
prozessen sowie mittel- und langfristiger 
Speicherung wider. Die relevanten Boden-
eigenschaften können kleinräumig stark 
variieren, was die flächenhafte Beurtei-
lung der C-Dynamik aufwendig gestaltet. 
Vor dem Hintergrund des zentralen kli-

mapolitischen Ziels der UN-Klimakonfe-
renz COP21 in Paris, Treibhausgasemis-
sionen (THG wie CO2) um mindestens 
40  % zu senken (https://ec.europa.eu/
clima/policies/strategies/2030_de), fördert 
das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) das For-
schungsprojekt VitiSoil. In drei Projekttei-
len werden die drei wichtigsten Aspekte 
untersucht: Weinbergsböden, Treibhaus-
gasemissionen und die Rebe. 

Herausragendes Element in VitiSoil ist 
die Funktion der Böden von Weinbergen 
als C-Speicher. Hierzu gehören sowohl der 
aktuelle Status als auch Möglichkeiten der 
Erhöhung der C-Speicherung. Um die 

Projekt VitiSoil untersucht die Funktion der Weinbergsböden als C-Speicher
Wie Hightech-Einsatz helfen kann, den Beitrag der Weinbergsböden zum Klimaschutz zu bewerten, 
untersucht das BMEL-Projekt VitiSoil, das von Stefan Pätzold, Universität Bonn, koordiniert wird. Er 
forscht gemeinsam mit Ralf Wehrle, ebenfalls Universität Bonn, Nicolas Brüggemann und Muham-
mad Islam vom Forschungszentrum Jülich sowie Nele Bendel, Reinhard Töpfer und Katja Herzog 
vom Julius-Kühn-Institut, Geilweilerhof in Siebeldingen, zur Humusspeicherung in Weinbergs- 
böden. Wie stabil sind die Substrate im Unterboden und beeinflussen sie die Freisetzung die Treib-
hausgasemissionen in die Atmosphäre? Gibt es Effekte auf die Reben?

C-Speicherfunktion von Böden zu beur-
teilen, ist eine Erfassung unterschiedli-
cher Parameter (Humusgehalt und -qua-
lität sowie Bodenart) notwendig. Die 
klassischen Methoden sind zeit- und ar-
beitsaufwendig und erfordern bei einer 
repräsentativen Datenerhebung massiven 
Aufwand. Zusätzlich liegen die relevanten 
Bodeneigenschaften, insbesondere in 
hängigen Weinbergen, häufig kleinräumig 
heterogen verteilt vor. 

Zur möglichen Erhöhung der C-Spei-
cherung werden im Projekt organische 
Substrate, wie Kompost, Biokohle-Kom-
post-Substrat Palaterra, in verschiedenen 
Tiefen in die Weinbergsböden eingearbei-

Abb. 1a: Heterogene Entwicklung der Reben auf einer Praxisfläche bei Sprendlingen/Rheinhessen im September des Pflanzjahres 2019. 
Abb. 1b: Erfassung der scheinbaren elektrischen Leitfähigkeit des Bodens (ECa) mit dem Sensor „EM38“. Abb. 1c: Beziehung zwischen ECa 
und Länge des Haupttriebs an 22 Boniturpunkten, welche auf der in 1a gezeigten Fläche gleichmäßig verteilt wurden (September 2019).
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tet und Auswirkungen umfassend bewer-
tet. Hierzu gehören auch mögliche uner-
wünschte Nebenwirkungen der Zufuhr 
organischer Substrate wie die erhöhte 
Spurengasfreisetzung sowie die Auswir-
kungen auf Pflanzengesundheit und Bee-
renqualität. Die Pflanzung neuer pilzwi-
derstandsfähiger Rebsorten (PIWIs) ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Projektidee, 
denn ein reduzierter Pflanzenschutzmit-
telaufwand erfordert weniger Durchfahr-
ten. Dies trägt dazu bei, das Risiko von 
Bodenverdichtungen zu reduzieren und 
so die Freisetzung von Treibhausgasen zu 
vermindern. 

In allen drei Teilprojekten ist der Einsatz 
und die Etablierung modernster Sensor-
techniken ein wesentlicher Bestandteil, 
um alle entscheidenden Boden-, Pflan-
zen- und Treibhausgasparameter räum-
lich und zeitlich sehr gut aufgelöst erfas-
sen und vernetzen zu können. Die einge-
setzten und im Folgenden näher bezeich-
neten Sensortechniken sind teilweise aus 
der Präzisionslandwirtschaft bekannt.

Erfassung der Bodeneigenschaften 
Status und Potenzial als C-Speicher

Der Um- und Abbau sowie die Speiche-
rung organischer Substanz im Boden 
hängt wesentlich von der Bodenart, das 
heißt den Sand-, Schluff- und Tongehalten, 
ab. Diese kann innerhalb einzelner Wein-
bergsparzellen erheblich variieren. Auch 
der Humusgehalt ist innerhalb einzelner 
Schläge nicht homogen: Eigene Untersu-
chungen auf Ackerstandorten haben ge-
zeigt, dass der Humusgehalt oft um Faktor 
2 bis 3 schwankt. In Weinbergen ist, vor 
allem in Hanglagen, mit einer noch größe-
ren Variabilität zu rechnen (durch Erosion, 
variable Bodenart und Steingehalte sowie 
wechselnde Gründigkeit). Die übliche 
Untersuchung von Bodenmischproben 
führt also automatisch zu einer Fehlbe-
wertung von Teilflächen. Um diese klein-
räumige Heterogenität zu erfassen, sind 
nichtinvasive Sensortechnologien seit 
über 15 Jahren in der Bonner und Jülicher 
Forschung im Einsatz. In der Präzisions-
landwirtschaft sind einige Techniken be-
reits etabliert (scheinbare elektrische Leit- 
fähigkeit [ECa]; Spektroskopie im sichtba-
ren und nahen Infrarot [Vis-NIRS]), andere 
werden von Pionieren getestet (Gamma- 
Spektrometrie) und wieder andere zu-
nächst wissenschaftlich erforscht (Spekt-
roskopie im mittleren Infrarot [MIRS]). 

Im VitiSoil-Projekt werden Sensortech-
niken unter den Gegebenheiten des Wein-

baus erprobt und angepasst. Abbildung 1 
zeigt, dass Sensordaten Bodeninformatio-
nen liefern können, die sowohl für die 
Beurteilung des potenziellen Humusum-
satzes in VitiSoil als auch weinbaulich 
interessant sind. Vor der Neupflanzung 
wurde im Frühjahr 2019 auf einem Praxis-
betrieb in Sprendlingen/Rheinhessen 
eine Messung der ECa mit dem in der Prä-
zisionslandwirtschaft etablierten Sensor 
„EM38“ des kanadischen Herstellers Geo-
nics vorgenommen, indem der Sensor in 
einem Schlitten über die Fläche gezogen 
wurde (Abb. 1b). Je höher die Messwerte, 
desto höher der Tongehalt (Messtiefe 0 – 
75 cm). Durch die Bildung von Ton-Hu-
mus-Komplexen können höhere Tonge-
halte eine erhöhte C-Speicherung mit sich 
bringen. Somit ist der Tongehalt, im Sinne 
der Projektidee, ein wichtiger Parameter, 
um das C-Speicherpotenzial unterschied-
licher Böden einschätzen zu können. Für 
die Praxis sind die Messwerte aber auch 
unmittelbar interessant, denn im Septem-
ber des Pflanzjahres 2019 spiegelt die 
Messung der Haupttrieblänge der Reben 
(die Fläche wurde mit Sauvignon blanc 
und Goldmuskateller aufgepflanzt), die 
Bodeneigenschaften wider (Abb. 1c). 
Mehr als zwei Drittel der Variabilität der 
Haupttrieblänge lassen sich alleine mit 
der ECa erklären (R² = 0,70). Dabei zeigte 
sich: je höher ECa oder Tongehalt, desto 
geringer die Länge des Haupttriebes. Die 
Messung der ECa ist nicht möglich, wenn 
sich im Umkreis einiger Meter Metallge-

genstände befinden; sie kann daher in der 
Regel nur vor der Neupflanzung einer  
Rebanlage erfasst werden. 

Im Gegensatz dazu kann die schlepper-
gestützte Gamma-Spektrometrie Informa-
tionen zur Bodenart auch in bestehenden 
Rebanlagen liefern, allerdings nur bis etwa 
40 cm Tiefe (Abb. 2). Dieses Verfahren er-
fasst während der Fahrt passiv die natür-
lich vorkommende Radioaktivität, aus der 
sich Informationen zur Bodenart in hoher 
räumlicher Auflösung ableiten lassen. 

Die Gamma-Spektrometrie erlaubt kei-
ne direkten Rückschlüsse auf Humusge-
halte, da Humus keine relevanten Mengen 
an Gamma-Strahlern enthält. Zur Erfas-
sung der Humusgehalte in Böden muss 
daher auf optische Sensorverfahren zu-
rückgegriffen werden, wenn eine große 
Zahl von Proben zur Kennzeichnung der 
kleinräumigen Variabilität untersucht 
werden soll. Um diese Anforderung zu 
erfüllen, wird die Technologie der MIR- 
Spektroskopie genutzt, welche die diffuse 
Reflexion einer Boden-, Kompost- oder 
Pflanzenprobe im mittleren Infrarot er-
fasst (Abb. 3). 

Für die Gamma-Spektrometrie wie auch 
die MIR-Spektroskopie gilt, dass zur Kali-
bration konventionelle Laboranalysen 
und Spektren in Beziehung zueinander 
gesetzt werden müssen; dies ist Teil der 
wissenschaftlichen Arbeit in VitiSoil. Ein-
mal erstellte Kalibrationen erlauben einen 
enorm gesteigerten Untersuchungsum-
fang bei minimiertem Kosten- und Zeit-

Abb. 2: Gamma-Spektrometer der kanadischen Firma Radiation Solutions im Schlepperan-
bau (rechts). Links: Karte der bei 3 km/h aufgenommenen Gamma-Strahlung. Die Tongehalte 
im Oberboden der 0,25 ha-Anlage in der Pfalz variieren von 11 bis 41 %. Fotos: Stefan Pätzold
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aufwand. Dies wird die Bodenart- und 
Humusgehaltsbestimmung auf kleinen 
Teilflächen (anstelle von Mischproben 
ganzer Schläge) erlauben und so eine we-
sentlich präzisere Bewertung der Ist-Situ-
ation ermöglichen. 

Es werden modellhaft zwölf Weinberge 
in der Pfalz, Rheinhessen und an der Mo-
sel auf ihre Bodeneigenschaften unter-
sucht. Inwieweit die erstellten Kalibratio-
nen der Regionen und Weinberge über-
tragbar sind, wird ermittelt. Ziel ist es, 
auch MIRS-Kalibrationen für relevante 
organische Substrate (Grünschnittkom-
post, Trester und Biokohle-Kompost-Sub-
strat Palaterra) zu erstellen, die die Ab-
schätzung ihres voraussichtlichen Umsat-
zes erlauben.

Einarbeitung organischer Substrate 
in tiefe Bodenschichten

Um die Funktion der Weinbergsböden als 
potenzielle C-Speicher zu beurteilen, wur-
den im Versuch organische Substrate 
(Kompost und Biokohle-Kompost-Ge-
misch Palaterra) mit weitem C:N-Verhält-
nis tiefer als üblich (bis 60 cm Tiefe) in den 
Boden eingearbeitet. Da der Humusum-
satz im Unterboden verlangsamt ist, soll 
so eine längerfristige C-Speicherung er-
reicht werden. Die im Weinbau übliche 
tiefe Bodenbearbeitung vor Neupflanzung 
eines Weinberges bietet dazu günstige 
Voraussetzungen. Erhöhte Humusgehalte 
auch im Unterboden können die Wasser-
speicherfähigkeit des Bodens erhöhen, 
die Erosionsgefahr mindern und Boden-
verdichtungen vermeiden helfen. Die Pflan-
zung von PIWI-Sorten (im Projekt Calardis 
Musqué) ist ein wesentliches Element des 

Konzeptes, denn weniger Pflanzenschutz-
durchfahrten verringern das Risiko von 
Bodenverdichtungen, die erhöhte Freiset-
zung von klimaschädlichen Spurengasen 
(N2O) aus dem Unterboden und wurzel-
schädigen Sauerstoffmangel auslösen 
können.

Die Eignung von organischen Substra-
ten zum Einsatz im Weinbau muss nach 
zwei Gesichtspunkten beurteilt werden: 
der Nährstoff- und der Humuswirkung. 
Erstere ist seit Inkrafttreten der novellier-
ten Düngeverordnung in den Fokus ge-
rückt. Im VitiSoil-Projekt steht dagegen 
die Humuswirkung im Mittelpunkt. Die 
Deklaration der üblichen Parameter (Rotte-
grad, TM-Gehalt und das C:N-Verhältnis) 
ist im Sinne der Projektidee nicht ausrei-
chend, um die Eignung vieler unter-
schiedlicher Substrate präzise zu bestim-
men. Weitergehende chemische Analysen 
sind aber aufwendig und teuer und kön-
nen in der Praxis auch aus organisatori-
schen Gründen kaum für jede ausgelie-
ferte Substrat-Charge durchgeführt wer-
den. Daher sollen die zur Beurteilung 
benötigten Produkteigenschaften mittels 
eines tragbaren Mittelinfrarot-Spektrome-
ters (MIRS) erfasst werden. Diese 
nicht-destruktive Sensortechnologie ist 
dazu, wie bei der Bodenuntersuchung, 
grundsätzlich geeignet. Der Vor-Ort-Ein-
satz, die Praktikabilität und Robustheit im 
Weinbau wird in VitiSoil getestet. 

Erfassung  
von Treibhausgasemissionen 

Die Freisetzung von Treibhausgasen 
(THG) aus Böden ist ein natürlicher, mi-
krobiologisch getriebener Prozess: Beim 

aeroben Humusumsatz und der Wurzel-
atmung entsteht CO2, unter (temporären) 
Luftmangelbedingungen – zum Beispiel 
nach ergiebigen Niederschlägen, in ton-
reichen oder verdichteten Böden – kann 
daneben aus Nitrat auch Lachgas (N2O) 
entstehen, das eine 300-fach höhere 
Treibhauswirkung besitzt als CO2. Nitrat 
in der Bodenlösung – gleich ob aus der in 
allen Böden stattfindenden Mineralisati-
on von Humus und organischen Düngern 
oder aus mineralischer Düngung – kann 
so in erheblichem Maße zum Treibhau-
seffekt beitragen. Ein drittes wichtiges 
THG ist das Methan (CH4) mit einer etwa 
25-fach höheren Treibhauswirkung als 
das CO2, das von gut durchlüfteten Böden 
aus der Atmosphäre aufgenommen wird 
und von methanoxidierenden Bakterien 
zu CO2 umgesetzt wird. Gut durchlüftete 
Böden leisten damit einen messbaren Bei-
trag zum Klimaschutz. Sind die Böden 
hingegen stark verdichtet oder staunass 
und dadurch schlecht durchlüftet, kann 
von anderen Mikroorganismen auch Met-
han gebildet und aus dem Boden freige-
setzt werden, insbesondere in Anwesen-
heit von organischem Substrat.

Diese Prozesse laufen auch in Wein-
bergsböden ab. Mit der (tieferen) Einar-
beitung von organischen Substraten wie 
Kompost in den – naturgemäß luftärme-
ren – Unterboden könnte also potenziell 
eine erhöhte Lachgas- und Methanfreiset-
zung einhergehen. Im VitiSoil-Projekt 
wird daher mit mobilen Infrarotmessge-
räten und Bodensensoren untersucht, wie 
stabil die Substrate im Unterboden sind 
und ob die Zusammensetzung der Subs-
trate und ihre potenzielle Umsetzung ei-
nen Einfluss auf die THG-Bildung im Bo-

Links: Vergleich der Analyse 
von Humusgehalten mittels 
konventioneller Elementar- 
analyse und Bestimmung 
mittels MIR-Spektroskopie im 
Labor. Oberbodenproben 
von 385 norddeutschen 
Ackerstandorten. 
 Quelle: M. Leenen, 
 INRES-Universität Bonn Portables MIR-Spektrometer Foto: Ralf Wehrle

Abb. 3
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den und ihre -Freisetzung in die Atmo-
sphäre haben (Abb. 4).

Die Lachgasfreisetzung aus Weinbergs-
böden läuft nicht nur den Klimaschutz-
zielen zuwider, die dafür verantwortlichen 
Prozesse, insbesondere Sauerstoffmangel, 
können auch die Rebwurzeln schädigen 
und werden daher in hoher zeitlicher Auf-
lösung am JKI-Institut für Rebenzüchtung 
Geilweilerhof (Siebeldingen, Südliche 
Weinstraße) untersucht. Auch für die THG- 
Messungen kommt die Infrarottechnolo-
gie zum Einsatz. Messungen erfolgen di-
rekt im Weinberg an der Bodenoberfläche 
oder an Gasproben, die in größerer Tiefe 
entnommen werden (Abb. 4). 

Da die Bildung von THG eng mit dem 
Redoxpotenzial, das heißt dem aktuellen 
Durchlüftungs- und Feuchtezustand der 
Böden zusammenhängt, sind Sensoren in 
der Intensivtestfläche des JKI Geilweiler-
hof installiert. Hierbei handelt es sich um 
Elektroden, mit denen die elektrische 
Spannung im Boden gemessen werden 
kann. Je höher die Spannung, desto sau-
erstoffreicher ist der Boden. Umgekehrt 
gilt, je niedriger die gemessene Spannung, 
desto schlechter belüftet ist der Boden. 

Erste Ergebnisse zeigen, dass Emissio-
nen von Lachgas und Methan im unter-
suchten Weinberg trotz der Einbringung 
von organischem Substrat in den Unter-
boden in der Treibhausgasbilanz keine 
Rolle spielen. 

Für CO2 bestätigen die Resultate die er-
wartete hohe zeitliche Variabilität der 
CO2-Freisetzung. Abbildung 5 zeigt den 
Verlauf der an der Bodenoberfläche ge-
messenen CO2-Freisetzung von August 

CO2-Fluss zwischen den Versuchsvarian-
ten, es deuten sich aber zu bestimmten 
Zeitpunkten Differenzen an, die im Pro-
jektverlauf weiterverfolgt werden, um am 
Projektende zu belastbaren Empfehlun-
gen hinsichtlich der Eignung der Substra-
te für die Langzeitspeicherung von Koh-
lenstoff und für eine Verbesserung der 
THG-Bilanz kommen zu können.

Es deutet sich an, dass die verschiede-
nen Versuchsvarianten auch Unterschie-
de in der Lachgasfreisetzung in den Un-
tersuchungstiefen 10, 30 und 50 cm zei-
gen. Interessant ist die Beobachtung, dass 
in allen Varianten in 50 cm hohe Lachgas-
konzentrationen auftreten, an der Ober-
fläche davon aber nichts mehr nachweis-
bar ist. Dies deutet einerseits auf starke 
Lachgasbildung im Unterboden hin, an-

2019 bis März 2020. Die Variabilität ist 
zum größten Teil auf die Witterungsbe-
dingungen zurückzuführen, da Boden-
temperatur und -feuchte starken Einfluss 
auf die Mikroorganismenaktivität und 
damit die CO2-Bildung haben. 

CO2-Emissionen im Jahreslauf – 
Unterschiede der Varianten?

So waren die CO2-Flüsse im August 2019 
trotz der hohen sommerlichen Bodentem-
peraturen zunächst sehr niedrig, da der 
Boden extrem trocken war. Mit zuneh-
mender Bodenfeuchte im Herbst nahmen 
die CO2-Emissionen zu, um im Verlauf des 
Winters aufgrund der sinkenden Boden-
temperatur wieder abzunehmen. Meist 
gab es keine deutlichen Unterschiede im 

Abb. 4: Mobiles THG-Messsystem (rechts), Entnahme von Bodenluftproben aus unterschiedlichen Tiefen des Weinbergsbodens (Mitte), 
Messung des Redoxpotenzials in unterschiedlichen Bodentiefen (links). Foto: Nicolas Brüggemann

Abb. 5: CO2-Freisetzung nach tiefer Einarbeitung (60 cm) von Kompost mit weitem C:N- 
Verhältnis und Biokohle-Kompost-Substrat Palaterra im Vergleich zur gleich tief bearbei-
teten Kontrolle ohne Substratausbringung.  Foto: Muhammad Islam
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Botrytisfestigkeit. Zum Lesezeitpunkt wer-
den die Trauben noch auf ihre Inhaltsstof-
fe mittels FTIR-Analyse (Fourier-Trans-
form-Infrarot-Spektroskopie) ermittelt 
(analog zu Mostuntersuchungen im Wein-
labor), um Informationen über Zucker, 
Säure, pH-Wert, NOPA-Wert (Indikator für 
hefeverwertbaren Stickstoff im Trauben-
most) zu erhalten. Die Analyseergebnisse 
im ersten Versuchsjahr (2019) zeigten 
noch keinen eindeutigen Trend, welcher 
aufzeigt, ob oder wie die tiefe Einarbei-
tung organischer Substanzen die Entwick-
lung und die Vitalität der Rebe beeinflusst.

Neben den Analysen in der Neuanlage 
am Standort Siebeldingen werden zusätz-
lich weitere Weinberge in Siebeldingen 
sowie in Rheinhessen nach ähnlichen 
Prinzipien untersucht. Abschließend wer-
den die gewonnenen Erkenntnisse mit 
den Bodeneigenschaften und Treibhaus-
gasemissionen korreliert, um die Einflüs-
se der tiefen Einarbeitung organischer 
Substrate in die Weinbergsböden auf die 
Rebenvitalität beurteilen zu können.

Ausblick: Weitere Anpassungen  
an den Weinbau

Die Beziehung zwischen sensorisch er-
fassten Bodeneigenschaften und dem 
Humusgehalt und -umsatz im Boden wird 
im weiteren Verlauf des Projektes unter-
sucht. Die Sensorkalibrationen werden für 
den Einsatz im Weinbau angepasst und 
optimiert. Darüber hinaus werden boden-
physikalische Untersuchungen (Wasser-
speicherung und -infiltration, Bodenver-
dichtung) mögliche Effekte der tiefen 
Substrateinarbeitung aufzeigen. Sowohl 
Treibhausgasemission als auch Rebenent-
wicklung und -gesundheit sind vom Wit-
terungsverlauf abhängig. Sie werden da-
her bis Ende 2021 in der Versuchsanlage 
bei Siebeldingen untersucht.

Organische Substrate bringen nicht nur 
Kohlenstoff, sondern auch Nährstoffe in 
den Boden. Die Vorschriften der Dünge-
verordnung (DüV) setzen der Ausbrin-
gung solcher Substrate in Bezug auf die 
Nährstofffrachten klare Grenzen. Damit 
ist auch die zulässige C-Zufuhr zum Bo-
den begrenzt. Alle Versuche wurden unter 
Beachtung der geltenden Rechtsvorschrif-
ten angelegt, um am Ende der Förderpe-
riode praxisrelevante Forschungsergeb-
nisse vorlegen zu können. 

Projektförderung: BLE/BMEL Innova–
tionsförderung, FKZ 281B302016, 281B30-
2116 und 281B302216. Der Deutsche Raif-
feisenverband unterstützt das Projekt. 

dererseits aber auch auf eine sehr effizien-
te mikrobielle Lachgasentfernung im Bo-
denprofil auf dem Weg nach oben hin.

Pflanzengesundheit  
und Beerenqualität

Die Einarbeitung von organischen Subs-
traten (Kompost, Biokohle-Kompost-Sub-
strat Palaterra) in größere Bodentiefe (60 
cm) als allgemein üblich, bringt potenziell 
positive Effekte für den Boden mit sich, in 
Bezug auf Wasserspeicherung und Ver-
dichtungsempfindlichkeit. Dieser Ansatz 
ist nur weiter zu verfolgen, wenn die Maß-
nahme nicht gleichzeitig negative Effekte 
auf Reben und Lesegut zur Folge hat. Die 
Auswirkungen auf neu gepflanzte Reben 
sind Gegenstand der Untersuchungen des 
JKI-Institut für Rebenzüchtung Geilwei-
lerhof in Siebeldingen.

In einer Neuanlage wurden 2018 vor 
dem Pflanzen der Reben die beiden orga-
nischen Substrate streifenförmig ausge-
bracht und mittels Grubber und Spaten-
fräse in 0 bis 60 cm Tiefe, also auch in den 
Unterboden, parallel zu den geplanten 
Rebzeilen eingearbeitet (Abb. 6). An-
schließend erfolgte die Pflanzung mit Re-
ben der PIWI-Sorte Calardis Musqué auf 
SO4 als Unterlage in insgesamt zwölf Zei-
len (vier pro Substrat und zusätzliche vier 
ohne Substrat, aber mit gleicher Boden-
bearbeitung (Kontrolle)). 

In engen zeitlichen Abständen werden 
seit 2019 die Pflanzenentwicklung und  
-vitalität beurteilt. Die Parameter werden 
klassisch per Bonitur der Phänologie er-

hoben, zusätzlich kommen aber auch 
sensorgestützte Verfahren zum Einsatz. 
Hierbei werden Blatteigenschaften mit 
Hilfe eines Vis-NIR-Spektrometers erho-
ben (Abb. 7), das die Blattreflexion im 
sichtbaren Bereich des Lichts (Vis, Wel-
lenlängenbereich 400 - 750 nm) sowie im 
nahen und kurzwelligen Infrarotbereich 
erfasst (750 - 2500 nm). Hierdurch können 
Informationen gesammelt werden, die 
dem menschlichen Auge verborgen blei-
ben und es lassen sich zerstörungsfrei und 
in hoher zeitlicher und räumlicher Auf- 
lösung Rückschlüsse auf Chlorophyllge-
halt und Nährstoffversorgung der Reben 
ziehen. Diese sensorischen Messungen 
werden zu Anfang noch durch etablierte 
labortechnische Analysen begleitet, um 
die Sensortechnik zu kalibrieren und die 
Zuverlässigkeit abzusichern. 

Neben der Nährstoffversorgung der 
Blätter werden auch die reifenden Trau-
ben hinsichtlich ihrer Gesundheit sowie 
Mostqualität auf Einzelstockebene unter-
sucht. Hier steht vor allem der Befall mit 
Botrytis im Fokus der Untersuchungen. 
Neben den dadurch verursachten Schä-
den werden zusätzlich auch der Verriese-
lungsgrad oder die Sonnenbrandanfällig-
keit bewertet. Kurz vor der Lese wird der 
Oberflächenwiderstand von Einzelbeeren 
ermittelt, die sogenannte Impedanzmes-
sung, welche als ein Indikator für die Di-
cke und Durchlässigkeit der Beerenober-
fläche (die Kutikula sowie die Wachsauf-
lage) beschrieben ist. Je höher die Impe-
danz, das heißt je undurchlässiger die 
Beerenoberfläche ist, desto höher ist die 

Abb. 6: Neuanlage in Siebeldingen vor der 
Einarbeitung und Pflanzung. Der Versuch 
ist in zweifacher Wiederholung in Streifen 
angelegt. Foto: Stefan Pätzold

Abb. 7: Hier eine Messung der Blatteigen-
schaften mit Hilfe eines Vis-NIR-Spektro-
meter „Fieldspec 4 HIRES“, das die Blatt-
reflexion misst. Foto: Nele Bendel 


