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Der Stederdorfer Brunnenbau- und Pumpen-Experte GWE testet eine intelligente Tröpfchen-Bewässerung von Feldern, die den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft sen-
ken und optimieren soll. Geschäftsführer Markus Hollmann (rechts) und Projektbetreuer Alexander Franke stehen hier an einem Zwiebelfeld in Stederdorf, auf dem das Sys-
tem bereits eingesetzt wird. Die benötigte Energie wird mit Solarpanelen erzeugt. . FOTOS (3): CHRISTIAN MEYER

Mit Funk und Tröpfchen: GWE
entwickelt wassersparende Bewässerung
Auf dem Stederdorfer Betriebsgelände wurde extra ein Kartoffel-Feld angelegt, mit dem das System erprobt wurde

spiel der Mehrertrag, Quali-
tätssteigerungen oder die Er-
tragssicherung sein“, unter-
streicht Geschäftsführer Holl-
mann.

Bei der Umsetzung ihres
Versuchsfeld-Projektes konn-
te sich die GWEübrigens über
hilfreiches Fachwissen in den
eigenen Reihen freuen: Mit-
arbeiter Cord Ohland betreibt
Landwirtschaft. Die unge-
nutzte Ackerfläche auf dem
GWE-Betriebsgelände be-
arbeitete er so, dass im ersten
Jahr Mais angebaut werden
konnte und in diesem Jahr
Kartoffeln. Kollege Brice Le-
marechal ist studierter Land-
wirt. „Ein Praktiker und ein
Mann von der Uni – diese
Kombination ist auch gut bei
Nachfragen unserer Kun-
den“, stellte Geschäftsführer
Hollmann fest.

In Zusammenarbeit mit
dem benachbarten Stederdor-
fer Landhandel Elligsen wird
das intelligente Bewässe-
rungssystem zudem noch auf
einemZwiebelfeld eingesetzt.
Auch Melisse, Brennnessel
und Heidelbeere bekamen
schon die Stederdorfer Tröpf-
chenbewässerung. Und auf
die Kartoffel-Ernte im Spät-
sommer dürfen sich auch die
GWE-Mitarbeiter freuen –
kleine Säcke mit GWE-Auf-
druck sollen verteilt werden.
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mobile Solarmodule, die der
Landwirt einfach versetzen
kann,wenner sie für ein ande-
res Feld braucht“, erläutert
Geschäftsführer Hollmann.

„Irri360°-AgriSystem“
heißt das pfiffige Kerlchen –
die intelligente Steuerungs-
technik dahinter soll dem
Landwirt die Arbeit erleich-
tern. Denn auf
dem Feld wer-
den Sensoren
verteilt, die
unter anderem
die Bodenfeuchte und die Bo-
dentemperatur messen. Das
komplette System läuft über
Funk. „Der Software-Herstel-
ler DHI legt für jedes Feld
einen digitalen Zwilling an –

zum Beispiel mit Grundwas-
ser-StandoderderPflanze, die
angebaut werden soll“, erläu-
tert Projektbetreuer Franke.
Das Systemverarbeitet zudem
aktuelle Meldungen des
Deutschen Wetterdienstes
und rechnet so aus, wie viel
Wasser für eine optimale Bo-
denfeuchte gegeben werden

muss. Das ist
Landwirt-
schaft im 21.
Jahrhundert.
Mehr noch:

Über die Kopfstation kann
flüssiger Dünger zugegeben
werden, der somit direkt über
die Tröpfchenbewässerung in
den Boden eingebracht wird.
Die gezieltere Zugabe soll da-
für sorgen, dass Dünger effizi-
enter genutzt wird.

Der Peiner Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil hat die
GWEauchwegendieses inno-
vativen Wasserspar-Projekts
für den Großen Preis des Mit-
telstands vorgeschlagen. Ex-
akte Kosten für die raffinierte
Technik kalkuliert die GWE
für jeden Kunden individuell,
zumal sie je nach Bedarf ganz
unterschiedlich ausfallen
können.Das PeinerUnterneh-
men bietet nämlich passend
auch den Bau eines Brunnens
an. Nur soviel: „Wir bieten
eine Lösung an, die sich rech-
nen muss. Das kann zum Bei-

2 Sensoren auf dem Feld
messen die Bodenfeuchte

suchsfeld auf dem Firmenge-
lände lässt sich das an den
Kartoffelpflanzen gut beob-
achten. Der Schlauch liegt et-
wa in drei Zentimetern Tiefe
im angehäufelten Damm. Alle
30 Zentimeter ist ein millime-
tergroßes Loch im Schlauch,
aus dem 0,65 Liter Wasser pro
Loch pro Stunde tropfen. Die-
ses Bewässerungsverfahren
hat gleich mehrere Vorteile,
hebt GWE-Geschäftsführer
Markus Hollmann hervor. In
Niedersachsen gehören die
Beregnungsmaschinen zum
typischen Bild in der Land-
wirtschaft. „Doch bei der
Überkopf-Beregnung gibt es
vielWasser-Verlust durchVer-
dunstung und Verwehung“,
erläutertHollmann.DieTröpf-
chenbewässerung ist effizien-

ter. Ein ech-
tes Pfund,
denn auf-
grund des
Klimawan-

dels und politischer Vorgaben
gewinnt das Thema intelli-
gente Bewässerung immer
mehr an Bedeutung.

Auch Energiewerde einge-
spart, vergleicht Projektleiter
Franke.Während typischeBe-
wässerungssysteme mit 8 bis
12 bar arbeiten, benötige die
Tröpfchenbewässerung weni-
ger Druck – 2,5 bar sind es. Oft
rattern laute Diesel-Aggrega-
te an den Feldern, die die Be-
wässerungsanlagen antrei-
ben.DieEnergie für dasGWE-
System kommt in der Regel
aus Solarpanelen. „Es sind

STEDERDORF. Für ein Brun-
nenbau-Spezialprojekt in der
Wüstenstadt Las Vegas haben
sie schon Brunnen-Köpfe und
Steigleitungen geliefert, für
Hochwasser-Schutzprojekte
anderElbeoderamRhein sind
ihre riesigenWickeldrahtfilter
gefragt – aber die Ernte von
Kartoffeln aus eigenem An-
bau, das wird im Spätsommer
eine echte Besonderheit für
den Stederdorfer Brunnen-
und Pumpen-Experten GWE.
Auf seinem Firmengelände
hat er ein rund einHektar gro-
ßes Versuchsfeld angelegt.

Unter anderem hier setzt
die GWE ihr neues System zur
intelligenten, wassersparen-
den Tröpfchen-Bewässerung
für die Land-
wirtschaft
ein, das sie
zusammen
mit Software-
Experten entwickelt hat. Was-
ser sparen, ohne dass die
Pflanze leidet: „Das trifft den
NervderZeit“, sagtGWE-Pro-
jektbetreuer Alexander Fran-
ke. Erste Kunden gibt es be-
reits, zum Beispiel einen Hei-
delbeer-Anbauer aus Celle
oder einen Landwirt aus
Unterfranken.

Die GWE hat jetzt sogar
einen Trecker übernommen
und eine extra in Italien ange-
fertigte Verlegemaschine für
die Schläuche gekauft, durch
die das Wasser zur Anbau-
frucht tröpfelt. Auf dem Ver-
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2 Problem der Überkopf-
Beregnung: Wasser verdunstet

GWE bietet Info-Tag für Landwirte an

Auf der Fachmesse „Potato-
Europe“ für Landwirte hätte
die GWEmit ihrem Partner die
raffinierte Technik gerne An-
fang September in den Nieder-
landen einem großen Publi-
kum präsentiert – doch die
Veranstaltung wurde wegen
der Corona-Krise kurzfristig
wieder abgesagt. Dafür stellt
die GWE nun am 1. und 2. Sep-
tember bei der Fachmesse In-
teraspa in Sandhatten (Land-
kreis Oldenburg) aus. Und sie
hat jetzt häufiger Besuch von

Interessenten, die sich das Sys-
tem der intelligenten Bewässe-
rung vor Ort ansehen wollen.
Zuletzt informierten sich rund
50 Landwirte vom Erzeuger-
verband Heilbronn bei einer
Studienfahrt in Stederdorf.
Weitere Feldtage für interes-
sierte Landwirte sollen folgen,
der nächste ist für den 6. Sep-
tember geplant. Die GWE hofft
auf viele Besucher aus der Re-
gion, eine Anmeldung ist ab
sofort im Internet unter
www.irri360.commöglich.

Landwirte informierten sich bei
einem Feldtag. FOTO: RALF BÜCHLER

Alexander Franke zeigt die Schläuche der Tröpfchen-Bewässerung auf dem Kartoffelfeld, die in etwa
drei Zentimetern im Erddamm liegen. Mit dem Smartphone lässt sich die Kopfstation bedienen.
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CORONA
im Peiner Land

Aktuelle Regelungen

❱ Private Treffen: Bis zu zehn
Personen. Kinder bis 14 Jahre,
Pflegepersonen und Geimpf-
te werden nicht gezählt

❱Maskenpflicht (OP oder
FFP2): Beim Einkaufen in Ge-
schäften und auf Märkten ist
eine Maske zu tragen

❱ Gastronomie: Bei Feiern
sind maximal 100 Personen
erlaubt, ein Corona-Test ist
verpflichtend

❱ Ausgehen: In Diskotheken
ist das Tragen einer Maske
Pflicht, zudem benötigt man
einen negativen Corona-Test


