
Erläuterung der Abbildungen zum Wasserhaushalt 

Bodentiefe und nutzbare Feldkapazität: Die nutzbare Feldkapazität (nFK) beschreibt die Wasser-
menge, die ein Boden maximal speichern kann und für Pflanzen verfügbar ist. Sie ist angegeben in mm 
(entspricht L/m²). Die Angaben beziehen sich auf eine Bodentiefe von maximal 2 m. Damit ist der 
Hauptwurzelhorizont der Reben erfasst. Auf flachgründigeren Böden ist die durchwurzelbare Boden-
tiefe und entsprechend die nFK geringer. 

Die nutzbare Feldkapazität ist in folgende Klassen eingeteilt: 

Bereich nutzbare Feldkapazität Speichervermögen 
   

 50-75 mm  
   

 75-100 mm gering 
   

 100-125 mm  
   

 125-150 mm  
   

 150-200 mm mittel 
   

 200-250 mm  
   

 250-300 mm  
   

 300-350 mm hoch 
   

 >350 mm  
   

 

Die Trockenstressklassen: Die in den Abbildungen farbig hinterlegten Stressbereiche entsprechen Be-
reichen der Bodenwasserspannung (Saugspannung). Sie gibt an wie stark das Wasser im Boden gebun-
den ist und ist entscheidend, ob für Reben Trockenstress vorliegt oder nicht. Im Detail wird die genaue 
Lage der in den Abbildungen gezeigten Bereiche (der nFK in %) in Abhängigkeit von der Bodenart (z.B. 
lehmiger Sand, sandiger Lehm, lehmiger Ton) und den Grenzwerten der Bodenwasserspannung 
berechnet. 

Bereich Bodenwasserspannung Trockenstress 
   

 -0,1 - -0,2 MPa adäquat (kein Stress) 
   

 -0,2 - -0,4 MPa moderat 
   

 -0,4 - -0,6 MPa kritisch 
   

 -0,6 - -1,6 MPa stark 
   

 

Die untere Grenze von -1,6 MPa für den Bereich „starker Trockenstress“ entspricht der Saugspannung 

beim permanenten Welkepunkt (pF 4,2). 

Reaktion der Reben auf verschiedene Bereiche der Bodenwasserspannung: 

Bei Bodenwassergehalten > 40 % der nFK (entsprechend Saugspannungen > -0,1 MPa) zeigen Reben 
keine Reaktion auf Veränderungen des Bodenwassergehaltes. 

Das vegetative Wachstum ist mit zunehmenden Trockenstress reduziert und im Bereich des starken 
Trockenstresses eingestellt. 

Die Assimilationsleistung (Photosynthese) ist im adäquaten Bereich nicht reduziert und wird vom mo-
deraten bis zum starken Stress zunehmend geringer. 



Die Trauben- und Beerengewichte sind bei hoher und adäquater Wasserversorgung hoch (sofern 
keine Fäulnisprobleme auftreten), im moderaten bis kritischen Bereich etwas reduziert und starker 
Trockenstress kann die Erträge reduzieren. 

Die Mostgewichte sind bei hoher Wasserversorgung etwas geringer (in Verbindung mit höheren Erträ-
gen), bei moderatem bis kritischen Trockenstress am höchsten, bei starkem Stress kann die Zuckerein-
lagerung in der Reifephase fast eingestellt werden. 

Die Säurewerte sind bei hoher und adäquater Versorgung tendenziell erhöht und können bei zuneh-
mender Trockenheit geringer ausfallen. 

Die Farbstoffentwicklung bei roten Sorten wird mit zunehmenden Trockenstress intensiver. 

Diese Angaben sind grobe Richtwerte. Neben weiteren Umweltfaktoren (z.B. der Temperatur) ist es 
auch wichtig, in welcher Phase der phänologischen Entwicklung Trockenstress auftritt und wie langer 
dieser andauert. Zusammengefasst ist moderater bis kritischer Trockenstress in der Reifephase positiv, 
kann aber zu einem früheren Zeitpunkt das vegetative Wachstum stark einschränken und sich negativ 
auf die Ertragsbildung auswirken. Auch die Reservestoffeinlagerung ist davon betroffen. 

Wie kann man die Abbildungen verwenden? 

Dargestellt wird der zeitliche Verlauf der nutzbaren Feldkapazität in Prozent. Wenn Sie Weinberge in 
der Nähe der Wetterstationen haben, können Sie anhand ihrer eigenen Erfahrung einschätzen, ob der 
Weinberg zu den eher gut oder weniger gut versorgten Standorten gehört. Der derzeitige Versorgungs-
status in Verbindung mit der Prognose für die nächsten Tage kann helfen zu entscheiden, ob be-
stimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen, beispielsweise ob eine Begrünung 
umgebrochen, gemulcht, oder gewalzt oder man damit noch warten soll. Oder ob man, wo das möglich 
ist, eine Bewässerung durchführt oder nicht. 

Datengrundlage: Die Bodendaten basieren auf der digitalen Weinbaustandortinformation 1:5.000 
(BFD5W) des Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG). Hangneigung 
und Exposition der Weinberge wurden aus dem digitalen Höhenmodell Atkis®-DGM ermittelt. Die Wet-
terdaten kommen vom Stationsnetzwerk der Hochschule Geisenheim und die Prognosedaten vom 
Deutschen Wetterdienst (diese sind für alle Stationen identisch). 

Modell zur Berechnung: Die Berechnungen werden mit einem Wasserhaushaltsmodell durchgeführt, 
welches verschiedene Faktoren (z.B. Begrünung oder offener Boden, Zeilenabstand, Laubwandhöhe, 
Oberflächenabfluss bei Starkregen, Hangneigung und Exposition) berücksichtigt. Das Modell wurde auf 
verschiedenen Flächen im Rheingau getestet und zeigte eine gute Übereinstimmung mit Messwerten. 
Hinweis: Die Linien zeigen keine absolute Genauigkeit. Aufgrund von Modellunsicherheiten und un-
terschiedlichen tatsächlichen Standorteigenschaften können sich Abweichungen (in der Regel im Be-
reich von ca. +/- 10 % der nFK) zur aktuellen Vor-Ort Situation ergeben. 
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