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Im Deutschen Weinbau nehmen die Durchschnittbetriebsflächen zu, während die 
Anzahl der Weinbergbetriebe rückläufig ist. Die kleinparzellierten Flächen eines 
Betriebs sind dabei weit in der Landschaft verstreut. Beispielsweise verteilt sich die 
160 ha zählende Weinbaufläche des, mit dem Weincampus Neustadt kooperierenden 
Bioweinguts Heinz Pfaffmann aus Walsheim innerhalb 10 Gemarkungen, auf ca. 500 
kleinklimatisch sehr verschiedene Schläge in Direktzug-, Hang- und Steillagen. 
Die Außenbetriebsmitarbeiter orientieren sich in Deutschland traditionell mittels 
Kartenmaterial, an markanten Punkten im Feld, oder an entsprechenden 
Markierungen der Endpfosten. Zusätzlich ist die Situation im Außenbetrieb dadurch 
erschwert, dass sich aufgrund des Personalmangels Probleme mit dem Trainingslevel 
der Beschäftigten ergeben. Leih- und Fremdarbeiter müssen deshalb durch 
betriebseigene Personen, mit Kenntnis über die Lage der jeweiligen Anlagen, bei ihren 
Arbeiten unterstützt werden. Für eine nachhaltigere Bewirtschaftung in diesem Bereich 
setzt das kooperierende Bioweingut Heinz Pfaffmann seit einiger Zeit erfolgreich auf 
Digitalisierung. Die betriebseigenen Traktoren wurden dafür mit Tablets und GPS 
ausgerüstet. Hierdurch resultiert seither ein reibungsloser Einsatz von Saison- und 
Fremdarbeitern bei gleichzeitiger Einsparung von Kraftstoff und Arbeitszeit. 
Das Bioweingut Pfaffmann fährt ca. 13 Spritzkampagnen pro Jahr. Pro Kampagne 
werden zwei Tage lang fünf traktorgezogene Spritzen eingesetzt, um die 160 ha 
Weinbaufläche des Weinguts ausreichend mit Pflanzenschutz zu versorgen.  Mit dem 
Ziel, diese Bewirtschaftungsmaßnahmen nachhaltiger zu gestalten, entwickelte das 
Bioweingut Pfaffmann mit Kay Kühne vom Karlsruher Service Research Institute einen 
digitalen Kampagnen-Manager mit Echtzeitinformation (Live-Tracking), der Fahrwege 
optimiert und via Tablet, PC oder Smartphone abzurufen ist. Dieser Einsatz von Digital 
Viticulture ermöglichte dabei eine Einsparung von 10-40% der eingesetzten 
Ressourcen (Kraftstoff, Arbeitszeit, Betriebskosten). Ebenso ist durch den Einsatz von 
Echtzeitdaten selbst bei Unvorhergesehenem eine spontane Koordination unter den 
Fahrern möglich. 
Der Einsatz von digitalen Schlagdateien, Kampagnen-Managern und Live-Trackern ist 
ebenfalls Bestandteil von bekannten Weinberg-Clouds, wie beispielsweise der Vinum-
Cloud oder der Vinyard-Cloud. Viele Winzer verunsichert jedoch der Sachverhalt, ihre 
Daten in „die Wolke“ einzustellen. Eine Cloud ist dabei nichts anderes, als ein 
verwaltender Server, der jedoch außerhalb des eigenen Weinberg-Betriebs steht. 
Diesen Sachverhalt aufgreifend bietet Herr Kühne seine Software als feste Installation 
innerhalb des jeweiligen Betriebes an, jedoch mit der Option einer gezielten 
Datenfreigabe an Lohnarbeitsfirmen oder Maschinenringe. Eine dezentrale 
Datenverwaltung wird auch von der Geobox-Infrastruktur des Landes Rheinland Pfalz 
als vertrauensbildende Maßnahme präferiert. Dort werden den Landwirten digitale 
Fachinformationen zur Verfügung gestellt, welche die Winzer auf ihren eigenen Server 
herunterladen, und dann durch ihre eigenen Daten ergänzen und verwalten können. 



Ein weiterer Punkt, die Weinwirtschaft mittels Precision und Digital Viticulture 
nachhaltiger zu gestalten, ist dem Klimawandel geschuldet. Extremwetterlagen, lokale 
Wetterereignisse und kleinklimatisch relevante Abhängigkeiten von abiotischen und 
biotischen Schäden im Weinberg verweisen auf die steigende Relevanz der genauen 
Kenntnisse über lokales Mikro-Klima für einen nachhaltigem Weinbau, inklusive 
Bewässerungsmaßnahmen oder Pflanzenschutz. In der Pressemitteilung des BMEL 
vom 29.04.19 wird über die Eröffnung einer Weinbergs-Wetterstation im Weindorf 
Kallstadt durch die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Juli Klöckner 
berichtet. Die Inbetriebnahme einer Wetterstation mitten im Weinberg ermöglicht dabei 
die Datenübertragung direkt von den Sensoren im Weinberg in die Cloud und auf das 
Handy der Winzer. So lassen sich wichtige Informationen, unter anderem auch über 
die Blattnässe oder die Bodenfeuchtigkeit nahezu in Echtzeit übertragen. Zudem warnt 
das System anhand von Berechnungsmodellen aktiv vor Trockenschäden oder 
anderen Gefahren. Ein weiteres Tool im Bereich lokales Mikro-Klima, welches derzeit 
auch in einer Bachelor-Arbeit am Weincampus Neustadt getestet wird, ist die „digitale 
Wetterstation“ Vine-Xpert. Winzer können sich auf der gleichnamigen Internet-Seite 
mittels ihren Schlagnummern einloggen, und erhalten kostenlos auf ihren jeweiligen 
Schlag bezogene, aus Satellitendaten mittels Algorithmen berechnete Wetterdaten, 
BBCH-Stadien, Peronospora-Warnungen und Bewässerungs-Empfehlungen, die sie 
auf PC oder Smartphone abrufen können.  
In Deutschland bislang noch selten zum Einsatz gekommen sind, auf UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle – „Drohne“) montierte, multispektrale Sensoren. Diese erfassen sowohl 
Wellen im sichtbaren Bereich und zusätzlich im Infrarot. Da Vegetation im roten, 
sichtbaren Bereich aufgrund der Photosynthese nur wenig Strahlung, im nahen 
Infrarotbereich jedoch viel Strahlung reflektiert, lassen sich diese Werte heranziehen 
um mittels NDVI (Normalisierter Differenzierter Vegetations Index) Aussagen über den 
Zustand der Laubwand im Weinberg zu treffen. So erzielen ausreichend mit Wasser 
versorgte Pflanzen beispielsweise einen hohen NDVI von ca. 0,7, während 
trockengestresste Exemplare lediglich einen NDVI von ca. 0,1 aufweisen. Durch den 
Einbezug des NDVI, eventuell in Korrelation mit der Bodenfeuchtigkeit oder andere, 
den Wasserhaushalt betreffende Daten, lassen sich entsprechend bedarfsbezogene 
Bewässerungspläne gestalten, die eine ressourcenschonende und raumzeitliche 
Präzisions-Bewässerung gewährleisten. 
 


