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Kurzfassung  

 
Das System ResWein ermöglicht es Anwendern, auf Basis verschiedener Komponenten ein 

umfassendes Material- und Stoffstrommanagement aufzubauen sowie die 

Treibhausgasemissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu bewerten. Die Inhalte 

wurden in Form einer Softwarearchitektur, bestehend aus einer mobilen Applikation, einer PC-

Anwendung und einer Server Komponente, verankert. Die gewonnenen Informationen bilden die 

Grundlage, eine belastbare anonymisierte inner- und überbetriebliche Bewertung 

(Benchmarking) im Hinblick auf die wesentlichsten Kernaspekte des Weinbaus vorzunehmen. 

Fachberatern ermöglicht die Datengrundlage eine effizientere standortbezogene Beratung 

durchzuführen. Geplant ist die Bereitstellung zweier server-basierten Produkte in 

Zusammenarbeit mit der auf Nachhaltigkeitsleistungen spezialisierten Athenga GmbH. Eine 

kostenfreie Basis-Variante und eine kostenpflichtige Plus-Variante. Die kostenfreie Basis-

Variante des Systems dient der Verbreitung der Anwendung und ist darauf ausgerichtet, den 

Betrieben eine eigenständige betriebliche Stärken- und Schwächenanalyse der stofflichen und 

energetischen Ressourcen zu ermöglichen. Die kostenpflichtige Plus-Variante wird als 

strategisches Werkzeug des weinbaulichen Planungs- und Prozessmanagements bereitgestellt. 

Die kostenlose Bereitstellung der mobilen App und dazugehörigen PC-Applikation zur 

Speicherung und Aggregation der Daten ermöglicht dem Winzer seine Arbeitsvorgänge in den 

Anlagen zu dokumentieren. Die Softwarearchitektur wurde in der Entwicklung so ausgerichtet, 

dass Sie unter Berücksichtigung von Modifikationen auch auf andere landwirtschaftliche 

Bereiche übertragbar ist. 
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I. Projektplanung und -ablauf  

1. Aufgabenstellung  

Ziel war die Entwicklung des Systems ResWein zur Steigerung der Ressourceneffizienz im 

Weinbau, mit dessen Hilfe relevante Geo- und Betriebsdaten im Betrieb erfasst und Umwelt-

auswirkungen der Weinproduktion auf Basis von Umweltindikatoren bewertet werden können. 

Hierzu waren geeignete Umweltaspekte und –Indikatoren innerhalb der gesamten Wert-

schöpfungskette der Weinproduktion zu identifizieren und Algorithmen zur Abbildung der adres-

sierten Prozesse und zur Bewertung der erfassten Parameter zu entwickeln. ResWein soll es 

seinen Anwendern ermöglichen, auf Basis verschiedener Komponenten ein umfassendes Mate-

rial- und Stoffstrommanagement aufzubauen, die Treibhausgasemissionen entlang der gesam-

ten Wertschöpfungskette zu bewerten und so ihre betriebliche Umweltperformance zu ermitteln 

und zu bewerten. Ein überbetriebliches Benchmarking im Hinblick auf die wesentlichen Kernas-

pekte soll Weingütern die betriebliche Stärken- und Schwächenanalyse ermöglichen und als 

Steuerungs- und Entscheidungsinstrument zur Umsetzung von betrieblichen Effizienzmaßnah-

men im Rahmen eines Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagements dienen. Den Fachberatern 

des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum soll die gewonnene Datengrundlage ermögli-

chen, eine effizientere standortbezogene Beratung durchzuführen. Die praktische Anwend-

barkeit des Systems und die Eignung der verwendeten Umweltindikatoren soll kontinuierlich mit 

den Projektpartnern und im Rahmen von Workshops und Fachgesprächen überprüft werden.   

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Das Vorhaben sah in der gesamten Entwicklungsphase über die Implementierung bis hin zur 

Durchführung umfassender Systemtests eine stetige Integration der Praktiker vor. Workshops, 

Fachgespräche und Anwendertreffen dienten der fortlaufenden Revision mit den Betrieben. Die 

im Projekt entwickelte Internetplattform www.nachhaltiger-weinbau.net ermöglichte auch weite-

ren Interessierten die Durchführung eines Praxistests. Das Einbeziehen kooperierender Partner 

verschiedener Anbaugebiete diente der Qualitätssteigerung des Systems. Durch den fachlichen 

Austausch mit am Projekt beteiligten und interessierten Weinbauverbänden (Rheinhessenwein 

e.V., ECOVIN, VDP/ Prädikatsweingüter) wurden aktuelle Entwicklungen und weinbauspezifi-

sche Innovationen bzw. Programme bei der Umsetzung berücksichtigt. Aufgrund der begrenzten 

Entwicklungszeit wurde die mobile App nur für Android-Geräte entwickelt. Der Fokus der Daten-
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auswertung fokussierte sich innerhalb des Vorhabens nicht – wie bei den meisten Software-

applikationen – auf eine umfassende Beurteilung ökonomischer Faktoren, sondern vorrangig auf 

die Bewertung ökologischer Auswirkungen der Weinproduktion. 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben umfasste 7 Arbeitspakete und vier Meilensteine (M1: Festlegung geeigneter As-

pekte/Indikatoren im System; M2: Basisprodukt der App verfügbar; M3: Betriebliche Datenerfas-

sung, M4: Funktionsfähige Software), die eine strukturierte und erfolgreiche Systementwicklung 

ermöglichten. Im Rahmen regelmäßiger Arbeitstreffen wurde unter der Leitung des Projektkoor-

dinators der Arbeitsplan regelmäßig fortgeschrieben. Zum Erreichen des Meilensteins M1 wur-

den neben dem Einbeziehen bereits in Vorgängerprojekten erarbeiteter Grundlagen1 ergänzen-

de Experteninterviews durchgeführt mit dem Ziel, wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte und  

-indikatoren im Weinbau zu identifizieren. Ebenso wurde ein betriebsübergreifender Benchmark 

konzipiert. Produktions- und standortbezogene Einflussfaktoren wurden in Form einer empiri-

schen Erhebung ermittelt. Die erhobenen Ergebnisse wurden im Rahmen eines Workshops ab-

schließend diskutiert.  

Auf Grundlagen der definierten Nachhaltigkeitsindikatoren erfolgte dann die schrittweise techni-

sche Implementierung inkl. Auswertungsvarianten. Die Implementierung startete im Vergleich 

zur ursprünglichen Planung verspätet, da die Informatiker-Stelle im Projekt aufgrund der 

schlechten Bewerber-Lage erst am 01.05.2017 besetzt werden konnte. Aus diesem Grund wur-

de im zweiten Quartal 2017 eine kostenneutrale Projektverlängerung um 3 Monate beantragt.  

Im ersten Schritt der Umsetzung wurde die Applikation in einer Basisversion entwickelt, welche 

als eigenständige PC-Anwendung oder als Server-Komponente betrieben werden konnte. Für 

Tests wurde ab diesen Zeitpunkt eine stets aktuelle Version der Applikation auf Servern der TH 

Bingen bereitgestellt. Die teilnehmenden Betriebe erhielten Testzugänge für das System und 

konnten die Anwendung selbst evaluieren.  

Nach der Bereitstellung der PC- und Server-Applikation wurde die mobile Android-Applikation 

umgesetzt. Meilenstein 2 wurde Anfang 2018 und Meilenstein 3 im April 2018 jeweils mit allen 

für diese Meilensteine geplanten Funktionalitäten erreicht. Mit dem vierten Meilenstein schloss 

die Softwareentwicklung im Frühjahr 2019 ab und den Nutzern konnte ein Prototyp des Systems 

zur Verfügung gestellt werden. Die fachlichen Inhalte wurden während der gesamten Implemen-

                                                      
1
  Roller, Gerhard; Nuphaus, Ludger; Palmes, Desiree (2015): Handlungsleitfaden zur Erstellung eines 

Nachhaltigkeitsberichts für Weinbaubetriebe. DBU-Forschungsprojekt der Technischen Hochschule Bingen, 
Hermann Hoepke Institut (ehemals: Institut für Umweltstudien und angewandte Forschung). 
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tierungsphase durch die Rückmeldungen aus der Praxis sowie den Anwenderworkshops weiter 

vertieft und im System ergänzt. 

4.  Stand von Wissenschaft und Technik 

4.1  Stand technischer Lösungen zur Datenerhebung und -bearbeitung 

Die von Weinbaubetrieben verwendeten Softwarelösungen decken in der Regel nicht die Da-

tenerfassung der gesamten Produktionskette, sondern oft nur Teilbereiche der Weinproduktion 

ab. Für kleine und mittlere Weinbaubetriebe, zu denen in Deutschland 68 Prozent der Betriebe 

zählen, existieren nur wenige Softwarelösungen, die zudem nicht spezifisch umweltrelevante 

Daten erfassen. Sie eignen sich vorrangig zur Erfassung betriebswirtschaftlicher Daten und zur 

Organisation des Kunden- und Vertriebsmanagements. Einzelne Systeme verfügen derzeit 

schon über die Möglichkeit zur Nutzung einer online-basierten Schlagkartei, anders als in der 

Landmaschinentechnik des Ackerbaus besitzen die neueren im Weinbau eingesetzten Schmal-

spur-Schlepper aber nur selten technisch ausgereifte, professionelle Möglichkeiten zur automa-

tisierten Datenerfassung.  

4.2  Stand im Hinblick auf die Datenverfügbarkeit & angewandter Methoden / Informa-
tions- und Dokumentationsdienste 

Detaillierte Energie- und Wasserverbrauchsdaten sind in der betrieblichen Praxis des Weinbaus 

kaum vorhanden, da es nach wie vor an differenzierten Messvorrichtungen in der Kellerwirt-

schaft fehlt. Eine durch das Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu, Heidelberg) durch-

geführte Studie hat gezeigt, dass teilweise keine, oder aber veraltete oder falsche Kennzahlen 

zum Energieeinsatz im Weinbau vorhanden sind.2 Das HHI der TH Bingen konnte auf eigene 

Vorarbeiten zurückgreifen, insbesondere auf ermittelte Daten und Systemgrenzen aus zwei Stu-

dien zum Product Carbon Footprint3. Diese bildeten die Grundlage für die Entwicklung eines 

„CO2-Rechners im Weinbau“. Dieses Excel-basierte Tool war vorrangig die Grundlage zur Ent-

wicklung des auf die Nachhaltigkeit ausgerichteten „Umweltrechners im Weinbau“, der über die 

Projekthomepage „Nachhaltigkeit im Weinbau“4 frei zugänglich ist. In einem durch die Deutsche 

Bundesstiftung Umwelt geförderten Projekt mit 16 Weingütern aus verschiedenen Anbaugebie-

ten wurden von 2014-2016 Nachhaltigkeitsaspekte und -indikatoren für Weinbaubetriebe erar-

                                                      
2
  Nachhaltigkeitsbetrachtung für Rheinhessenwein, ifeu Institut für Energie-und Umweltforschung Heidelberg 

GmbH, 04.04.2012. 
3
  Bilanziert wurden ein konventioneller Rieslinganbau des Staatsweingutes Bad Kreuznach und ein ökologisch 

angebauter Riesling des Prinz zu Salm Dalberg‘schen Weingutes. Das Neue an der Studie war die erstmalige 
nähere Untersuchung der Anbauphase und die Bilanzierung der Weinbergsanlage als Neu-, Jung- und 
Ertragsanlage. 

4
  http://iesar.fh-bingen.de/projekte/Nachhaltigkeit-im-Weinbau/NiW_umweltrechner.php. 
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beitet. Der in dem Projekt entwickelte Kriterienkatalog5 bildete die Grundlage zur Auswahl ge-

eigneter Nachhaltigkeitsindikatoren im Entwicklungsprozess dieses Forschungsvorhabens. 

Die Konzeption des Systems basiert des Weiteren auf den Vorgaben aktueller agrar- und um-

weltrechtlicher Vorgaben, insbesondere den Regelungen und Empfehlungen (Fachbera-

tung/Bundesamt für Verbraucherschutz) des Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatzes (inkl. 

Resistenzenmangement). Die Methode zur Bilanzierung der Treibhausgase beruht auf der Norm 

ISO/TS 14067:20136, ISO 14040/140447, ergänzt durch weinbauspezifische Vorgaben wie 

bspw. den Product Category Rules (PCR) für „Wine of fresh grapes, except sparkling wine; 

grape must“8 und dem International Wine Industry Greenhouse Gas Protocol9.   

Neben dem in Vorgängerprojekten der Informatik aufgesetzten Kartenserver der Technischen 

Hochschule Bingen wurde weiterhin auf Kartenmaterial des Geoportal RLP zugegriffen, welches 

in Form vom Web Map Services in die Kartenkomponenten des Systems integriert wurde.  

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Fachgebiete Umweltmanagement und Informatik des Hermann Hoepke Institute for Life Sci-

ences and Engineering (HHI) der Technischen Hochschule Bingen bearbeiteten das Vorhaben 

neben der Kooperation des Verbundpartners Alexander Becker (Weingut Becker, Malsch) mit 

weiteren assoziierten Betrieben der Weinbaubranche, dem Dienstleistungszentrum Ländlicher 

Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, dem Datenschutzexperten Dr. Thilo Weichert sowie den 

Maschinenherstellern ERO-Gerätebau GmbH und Weber GmbH & Co.KG.    

II. Darstellung der Projektergebnisse 

1. Konzeption und  technische Umsetzung ResWein 

Konzepterstellung  (Datenerfassung  und –auswertung im System) 

ResWein bietet Weingütern die Möglichkeit, ökologische Nachhaltigkeitsaspekte zu erfassen 

und Umweltentlastungsmöglichkeiten im Betrieb zu identifizieren. Hierzu erfolgte eine gezielte 

Auswahl an Indikatoren, welche die Basis für eine belastbare Bewertung der betrieblichen Um-

weltperformance bilden. Relevante Nachhaltigkeitsaspekte definieren sich nach der Global Re-

                                                      
5
  http://iesar.fh-bingen.de/projekte/Nachhaltigkeit-im-Weinbau/NiW_ergebnisse.php. 

6
  ISO/TS 14067:2013, Greenhouse gases -- Carbon footprint of products -- Requirements and guidelines for 

quantification and communication. 
7
  ISO 14040:2006, Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework, 

Umweltmanagement – Ökobilanz – Anforderungen und Anleitungen (ISO 14044:2006). 
8
    http://environdec.com/en/PCR/Detail/pcr2010-02. 

9
  http://www.wineinstitute.org/files/GHG%20Protocol%20Version%201.1.pdf. 

http://www.wineinstitute.org/files/GHG%20Protocol%20Version%201.1.pdf
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porting Initiative als solche, die für die Darstellung maßgeblicher ökologischer Auswirkungen un-

ter Beteiligung der Projekt-Stakeholder (bspw. Verbände, Weinbaubetriebe, Offizialberatung des 

DLR, Vertreter der Wissenschaft) als wichtig einzustufen sind.10 

Das System ermöglicht dem Anwender grundsätzlich zwei Varianten zur Datenauswertung: Die 

betriebliche Auswertungsvariante identifiziert die direkten Umweltauswirkungen eines Weinbau-

betriebs und vergleicht die Ergebnisse verschiedener Betriebsjahre miteinander. Erfasst werden 

Kraftstoffaufwendungen, eingesetzte Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Umfang der Begrünung 

inkl. des Einsatzes von Leguminosen, sowie thermische und elektrische Aufwendungen, ergänzt 

durch die Frischwasserverbräuche und das jährliche Abfallaufkommen des Betriebes. Diese Da-

ten werden den Betrieben jahresspezifisch in Form einer betriebsbezogenen Analyse sowohl 

tabellarisch als auch grafisch zur Verfügung gestellt.  

Eine überbetriebliche Bewertungsvariante ermöglicht es, einen Vergleich der Umweltleistung im 

Hinblick auf die Kernaspekte vorzunehmen (Benchmarking). Hierzu werden die von den Nutzern 

eingegebenen Daten anonymisiert ausgewertet. Nach erfolgreicher Dateneingabe erhält der 

Benutzer eine automatisch generierte Auswertung, die sich auf die fünf Kernaspekte Material, 

Energie, Abwasser, Wasser und Abfall bezieht.  

Die Ergebnisse einer empirischen Erhebung (Fragebogen an 70 Vertreter der Weinbaubranche: 

Betriebe, Weinbaufachberater, Hochschulen aus allen 13 Anbaugebieten) bildete die Basis zur 

Festlegung der Differenzierungskriterien. 

Laut der Expertenumfrage und ergänzenden Fachgesprächen erwies sich eine mögliche Diffe-

renzierung der Datenerfassung in folgende vier zu bewertende Kategorien als sinnvoll: 

1. Art der Bewirtschaftung (konventionell, ökologisch, etc.)  

2. Art der Mechanisierung (Steillage, Direktzug, etc.)  

3. Art der Produktion (Flaschen- und Fasswein; Trauben und Most etc.)  

4. Differenzierung – 13 Weinanbaugebiete  

Die Expertenauswertung im System ist ausschließlich für die Beratung vorgesehen, reguläre 

Anwender haben keinen Zugriff auf diese Auswertung. Sie wird dadurch ermöglicht, dass die 

Betriebsdaten anonymisiert den Fachberatern des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum 

(DLR RLP) zur Verfügung gestellt werden. Die hierbei zu beachtenden datenschutzrechtlichen 

Vorgaben wurden im Rahmen von Projekttreffen mit Herrn Dr. Thilo Weichert (Datenschutzbe-

                                                      
10

  GRI G4-Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung-Berichterstattungsgrundsätze und 
Standardangaben+Umsetzungsanleitung, 2015. 
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auftragter) erörtert und festgelegt. Die Vorgaben wurden bei der technischen Konzeption zu-

grunde gelegt.   

Softwarearchitektur und technische Umsetzung 

PC-Anwendung: Technik 

Die Anwendung wurde Mithilfe des Spring-Frameworks und der SpringBoot-Erweiterung entwi-

ckelt und kann hierdurch sowohl auf einem zentralen Server als auch offline auf dem Hof-PC 

eines Weingutes betrieben werden. Es wurde ein minimaler Application Server in die Anwen-

dung integriert. Die Nutzung der Anwendung erfolgt über einen regulären Internet-Browser. 

Die Speicherung der Daten erfolgt in der dokumentbasierten Datenbank CouchDB im sehr weit 

verbreiteten Format JSON und bietet damit für die Zukunft vielfältige Möglichkeiten des Daten-

austauschs. Der Synchronisations-Mechanismus von CouchDB wird genutzt, um Daten zwi-

schen dem Mobilgerät und dem PC auszutauschen. 

Die Benutzungsoberfläche der PC- bzw. Server-Komponente wurde mit Hilfe von Webtechnolo-

gien gestaltet. In Kombination mit Spring werden dabei verschiedene Frameworks bzw. Biblio-

theken wie Thymeleaf, jQuery und Bootstrap verwendet. 

Als Karten-Framework kommt Mapbox GL JS zum Einsatz. Dieses wurde ausgewählt, da ein 

Mapbox SDK für die Nutzung auf Android existiert, so dass ein einheitliches Karten-Framework 

für PC- und Server-Komponente und die Android-App realisiert werden konnte.  

 

ResWein Startfenster mit ausgeklapptem Menü. Neben einem Bereich mit Schnellzugriffs-
Schaltflächen wird eine Karte mit einem Überblick der Flächen des Betriebes angezeigt. 
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PC-Anwendung: Erfassung 

Die Erfassung gliedert sich in die außen- und kellerwirtschafltichen Arbeitsvorgänge. 

Bei den Arbeitsvorgängen der Kellerwirtschaft werden betriebliche Aufwendungen für elektrische 

Energie, thermische Energie und Stoffströme (Wasser und Abfälle) erfasst. Die außerwirtschaft-

liche Arbeitsgangerfassung umfasst 11 Kategorien mit der Möglichkeit, den Arbeitsgang in Form 

einer Multi-Buchung auf mehrere Flächen zu übertragen. 

Bei Arbeitsvorgängen im Bereich der Düngung können mehrere Mittel/Substanzen ausgewählt 

werden. Dabei wird unterschieden zwischen fest im System vorbelegten Mitteln und eigenen, die 

über die Verwaltung erfasst werden können. Aufgrund der Vorgaben der Düngeverordnung er-

hält der Benutzer unmittelbar bei der Dateneingabe die Information, wie viel Nährstoffe mit den 

entsprechenden Mengen an Düngemitteln auf den einzelnen Feldern ausbringt. 

Beim Pflanzenschutz können ebenfalls mehrere Mittel ausgewählt werden. Zusätzlich gibt es 

hier eine Planungsoption, bei der zuerst ein Behandlungstermin und ein Entwicklungsstadium-

Faktor ausgewählt werden und basierend darauf eine Empfehlung für die auszubringende Men-

ge eines Mittels angezeigt wird. Ebenso können direkt die für diesen Arbeitsvorgang benötigen 

Mengen an Wasser erfasst werden. 

Im System wurde, basierend auf Vorschlägen des KTBL, zu jedem Arbeitsgang ein Durch-

schnittswert der verbrauchten Liter Kraftstoff pro Stunde hinterlegt. Anhand der für den Arbeits-

vorgang angegebenen Arbeitszeit wird der verwendete Kraftstoff automatisch anhand dieser 

hinterlegten Werte berechnet. 

 

 Ausschnitt aus dem Untermenü von „Erfassung“ 
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 Ausschnitt: Erfassungsmöglichkeiten für außenwirtschaftliche Arbeitsgänge mit Überblick der 
bereits erfassten Vorgänge 

PC-Anwendung: Verwaltung 

Der Bereich „Verwaltung“ ermöglicht die Pflege von Benutzern/Mitarbeitern des Betriebes, Be-

triebsmitteln und –Daten. 

Für Dünge- und Pflanzenschutzmittel gibt es sowohl eine Übersicht der fest im System hinterleg-

ten Mittel, wie auch die Möglichkeit, eigene Mittel speziell für den eigenen Betrieb anzulegen. 

Bei Düngemitteln können Düngemittel-Mischungen angelegt werden, die aus mehreren vorhan-

denen Mitteln zusammengestellt werden. Bei den Durchschnittswerten für den Kraftstoff wurde 

die Möglichkeit implementiert, entweder die vom DLR vorgegebenen Werte für die Erfassung zu 

nutzen, oder einzelne Werte für den eigenen Betrieb zu ändern. 

 

 Ausschnitt aus dem Untermenü von „Verwaltung“ 

Zu den Betriebsdaten zählen die jährliche Verarbeitungsmenge, welche für ein Jahr und eine 

Weinsorte erfasst werden, sowie die Vertriebsstruktur. Außerdem werden die Zusatzdaten für 
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die Auswertungen erfasst, dazu gehören Abfuhren und Leguminosen, Gesamtkraftstoff, Be-

triebsstunden und beheizte Flächen und die CO2-Zusatzdaten. 

Über den Bereich „Verwaltung“ ist ebenso der Download der Android-App verfügbar, sowie ein 

QR-Code, mittels welchem die Android-App mit dem Betriebs-PC gekoppelt werden kann. 

PC-Anwendung: Flächen- / Kartenkomponente 

Das System besitzt eine eigene Kartenkomponente zur Erfassung, Verwaltung und Visualisie-

rung der Betriebsflächen. Eine Basiskarte von OpenStreetMap für ganz Deutschland wurde di-

rekt in die Applikation integriert, so dass diese nicht von externen Diensten abhängig ist. Diese 

Karte wird dauerhaft von einem Server der TH Bingen bereitgestellt. 

Weiterhin gibt es die Möglichkeit zur Einbindung von externen Web Map Services (WMS). Zu-

sätzlich zur Basiskarte können so Layer mit den Luftbildern, Flurstücksgrenzen und Gewässer-

verläufen des Bundeslandes Rheinland-Pfalz eingeblendet werden. Diese Daten werden vom 

GeoPortal RLP bezogen und sind kostenfrei. Da das GeoPortal RLP nur die Daten für Rhein-

land-Pfalz besitzt, können aktuell nur Karten für Rheinland-Pfalz in der Anwendung benutzt wer-

den. Grundsätzlich besteht jedoch die Möglichkeit, nach dem gleichen Prinzip auch die Daten 

ähnlicher Portale in das System einzubinden.  

Über das Portal FloRLP hat jeder Winzer in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, seine dort erfassten 

Flächen als Shape-Datei zu exportieren. Es wurde ein Import entwickelt, der genau diese Sha-

pe-Dateien aus FloRLP einlesen kann. Beim Import können einzelne Attribute der Flächen be-

arbeitet werden. 

PC-Anwendung: Zusatz-Werkzeuge 

Als erstes Zusatz-Werkzeug für das System wurde der Resistenzmanager implementiert. Nach 

Auswahl einer Fläche zeigt dieser, basierend auf den bisher für das aktuelle Jahr erfassten 

Pflanzenschutz-Arbeitsvorgängen, nach einer im System hinterlegten Resistenz-Strategie die 

noch empfohlenen Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln. Unterschieden wird dabei nach 

den Indikationen Botritis, Oidium und Peronospora, außerdem wird noch einmal aufgelistet, wel-

che für die Strategie relevanten Spritzungen bereits auf einer Fläche durchgeführt wurden. 

PC-Anwendung: Auswertung 

Bei den Auswertungen wird unterschieden in Zwischen- und Jahresauswertungen. Zwischen-

auswertungen werden immer für den aktuellen Zeitpunkt mit allen in diesem Moment für das ak-

tuelle Jahr vorhandenen Daten ausgeführt. Dabei wird jede der durchgeführten Auswertungen 
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mit genauem Datum und für spätere Einsicht gespeichert und kann bei Bedarf wieder gelöscht 

werden. Somit kann es für ein Jahr beliebig viele Zwischenauswertungen geben. 

Jahresauswertungen werden immer für ein Jahr erstellt, welches ausgewählt werden kann. Auch 

die rückwirkende Erstellung von Auswertungen für vergangene Jahre (entsprechend mit den Da-

ten des gewählten Jahres) ist möglich. Gespeichert wird allerdings immer nur eine Auswertung 

pro Jahr, welche einen ‚Jahresabschluss‘ darstellt und nicht gelöscht, sondern nur noch aktuali-

siert werden kann. 

 

Ausschnitt: Verwaltung der Auswertungsform „Stoffstrom-Bilanz“ 

Für einige der Auswertungsvarianten, besonders Jahresauswertungen, ist es notwendig, vorher 

die entsprechenden Zusatzdaten in der Verwaltung zu erfassen. Das System weist auch auf feh-

lende Daten hin und bittet um deren Erfassung, bevor eine gewünschte Auswertung gestartet 

werden kann. 

 

 Ausschnitt aus dem Untermenü von „Auswertung“ 
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In der PC-Anwendung stehen folgende innerbetriebliche Auswertungen zur Verfügung: 

 Kraftstoff-Statistik: Bietet eine Übersicht des bei Arbeitsvorgängen eingesetzten Kraft-

stoffs und der benötigen Betriebsstunden bezogen auf einzelne Flächen. Diese Auswer-

tung wird sowohl tabellarisch als auch interaktiv mit einer Karte visualisiert. 

 Nährstoff-Statistik: Bietet analog zur Nährstoffbilanz eine Übersicht der mit den Dünge-

mitteln ausgebrachten Nährstoffe, mit dem Unterschied, dass die Daten nach einzelnen 

Flächen differenziert werden. 

 Jährliche Nährstoffbilanzierung: Errechnet anhand der ausgebrachten Düngemittel die 

Summen der Nährstoffzufuhren, Nährstoffabfuhren und die Differenz in kg sowie die 

Mengen pro Hektar Ertragsfläche. Für die Jahresauswertung müssen hier in den Zusatz-

daten die Abfuhren und Leguminosen erfasst werden. 

 Innerbetriebliche Stoffstrom-Bilanz: Errechnet auf Basis der erfassten Aufwendungen die 

verbrauchte Energie, die Stoffströme und den verbrauchten Kraftstoff, sortiert nach Ar-

beitsgängen oder Flächen. Dazu kommen auch die aufgewendeten Dünge- und Pflan-

zenschutzmittel. Die Visualisierung erfolgt sowohl als Text als auch mit Diagrammen. Für 

diese Auswertung werden die Zusatzdaten für Gesamtkraftstoff, Betriebsstunden und 

beheizte Flächen benötigt. Außerdem dienen die Ergebnisse dieser Auswertung als Ba-

sis für die Treibhausgas-Bilanzierung. 

 Innerbetriebliche Treibhausgas-Bilanzierung: Errechnet anhand der Ergebnisse der in-

nerbetrieblichen Stoffstrom-Bilanz den gesamten CO2-Ausstoß. Berücksichtigt werden 

dabei die aufgebrachte Energie, Stoffströme, der verbrauchte Kraftstoff sowie ausge-

brachte Dünge- und Pflanzenschutzmittel. Um eine Treibhausgas-Bilanzierung nach dem 

LCA-Standard zu erstellen, müssen zudem die CO2-Zusatzdaten erfassten werden. 

Auch diese Auswertung wird textuell in Form einer Tabelle und in Diagrammen darge-

stellt. 
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 Ausschnitt: Auswertung Treibhausgase 

 Pflanzenschutz-Dokumentation: Visualisiert eine Übersicht der ausgebrachten Pflanzen-

schutzmittel pro Fläche. Um auch eine Angabe dieser Berichtsdokumentation an Behör-

den oder Ministerien zu ermöglichen, steht auch die Möglichkeit zur Verfügung die Do-

kumentation direkt als PDF-Dokument herunterzuladen. 
 

Für die beiden überbetrieblichen Auswertungen wurde ein Abgabe-Mechanismus implementiert, 

mit dessen Hilfe die Benutzer Ergebnisse anonymisiert auf einen zentralen Server hochladen 

können. Neben der Option, sich mit allen vorhandenen Ergebnissen für ein Betriebsjahr zu ver-

gleichen, gibt es ebenfalls eine Filter-Funktion, sodass nur Ergebnisse von Betrieben, die zu den 

angegebenen Kriterien passen, für den Vergleich benutzt werden. Gefiltert werden kann nach 

der Bewirtschaftungsform, der Verarbeitung/Produktion, dem Anbaugebiet und der Mechanisie-

rung. 
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 Ausschnitt: Expertenauswertung 

Android-App: Technik 

Die Applikation für Android wurde für Android-Versionen ab 7.0 optimiert, zusätzlich besteht eine 

Abwärtskompatibilität bis hinunter zu Android 5.0. Als Smartphone-interne Datenbank zum Spei-

chern von erfassten Daten wird Couchbase Lite Mobile benutzt. 

Die Android-Applikation wird innerhalb der PC-Anwendung als Download-Link und zur Einrich-

tung eines Betriebes angeboten. Die Kopplung mit der PC-Applikation erfolgt mit Hilfe eines QR-

Codes. 

Die Benutzungsoberfläche orientiert sich in fast allen Aspekten an der Optik der PC-

Anwendung, um damit den Nutzern einen Wiedererkennungswert und somit einfache Nutzung 

zu bieten. 

Android-App: Erfassung 

Analog zur PC-Anwendung können Aufwendungen für elektrische und thermische Energie so-

wie Stoffströme erfasst werden, ebenso alle Arbeitsvorgänge. Bei diesen ist es möglich, einen 

einzelnen Arbeitsgang auf mehreren Flächen gleichzeitig anzulegen (Multi-Buchung), ebenso 

können bei Dünge- und Pflanzenschutz-Arbeitsgängen mehrere Mittel für einen Arbeitsgang 

ausgewählt werden. Auch hier werden für die Berechnung des Kraftstoffverbrauchs die hinter-

legten Durchschnittswerte verwendet. 
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Android-App: Flächen- / Kartenkomponente 

Die Kartenkomponente wurde analog zur PC-Anwendung umgesetzt. Hierfür wurde als Frame-

work ebenfalls Mapbox verwendet, welches ein spezielles Android SDK zur Verfügung stellt.  

Wenn keine Offline-Karten hinterlegt sind und eine Datenverbindung vorhanden ist, wird eine 

Basiskarte von OpenStreetMap angezeigt. Für die Nutzung von Offline-Karten ist innerhalb der 

Android-App ein Menü zum Download solcher Karten auf das Smartphone umgesetzt. Dort ste-

hen sowohl OpenStreetMap-Kartenpakete für die einzelnen Bundesländer als auch ein Gesamt-

paket für ganz Deutschland zur Verfügung. Die Nutzung von Karten kann somit komplett offline 

erfolgen. Die OpenStreetmap-Karten werden bezogen vom Kartenserver der TH Bingen.  

Zusätzlich wurden analog zur PC-Anwendung Web Map Services vom GeoPortal RLP für Luft-

bilder, Flurstücksgrenzen und Gewässer im Bundesland Rheinland-Pfalz integriert. 

Android-App: Synchronisation und Datenspeicherung 

Die Android-App beinhaltet einen Synchronisations-Mechanismus, mit dessen Hilfe die erfassten 

Daten an die PC-Applikation überspielt werden, sobald eine Datenverbindung zur Verfügung 

steht. Im Sinne des Datenschutzes wurde eine automatische Löschung von personenbezoge-

nen Daten realisiert, sobald eine Synchronisation an die PC-Anwendung stattgefunden hat. 

Nicht personenbezogene Daten verbleiben weiterhin auf dem Gerät, um eine ‚Feld-Historie‘ zu 

ermöglichen, bei der eingesehen werden kann, welche Vorgänge auf welcher Fläche durchge-

führt wurden. Art und Umfang der Datenspeicherung wurden explizit mit dem hinzugezogenen 

Datenschutz-Experten abgestimmt.  

Synchronisierungen mit dem Betriebs-PC können bei bestehender Datenverbindung des Smart-

phones jederzeit vom Benutzer durchgeführt werden. Dabei findet auch ein Abgleich der Be-

triebsdaten mit der PC-Anwendung statt, z.B. werden neu hinzugekommen Flächen auf das 

Smartphone übertragen. 

Test- und Anpassungsphase 

In Form von Live-Tests wurde das System mit seinen Anpassungen, in Zusammenarbeit mit den 

Projektpartnern, einer stetigen Revision unterzogen. Ergänzende Anwendertreffen dienten dem 

zusätzlichen Informationsaustausch. Im Anschluss dran erfolgte durch die Fachebene ggf. eine 

weitere Aufarbeitung der Prozesse/Anforderungen. Diese Vorgehensweise zeichnete sich im 

Projektverlauf als eine durchaus bewährte Methode der Qualitätssicherung aus.  
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Geodatenbasiertes Informationsmanagement 

Konzeption - Offene Maschinenschnittstelle 

Im Hinblick auf eine noch detailliertere Erfassung von Umweltdaten in Verbindung mit der Aus-

bringung von Pflanzenschutzmitteln wurde durch die Kooperation des HHI, der Firma Weber & 

Weingut Becker ein Konzept erarbeitet um herstellerunabhängig und quelloffen Daten von 

Sprühgeräten mit Hilfe eines Kleinstcomputers auf dem Weinbergschlepper zur Verfügung zu 

stellen. Die offen definierte Schnittstelle soll es in Zukunft ermöglichen Echtzeit-Daten der 

Sprühgeräte mit den GPS-Daten des Schleppers zu erfassen und mit Hilfe der APP ResWein 

als Referenzimplementierung auszuwerten. Durch die Echtzeiterfassung der Sprühgeräte-Daten 

wie die momentane Ausbringmenge, Teilbreitenschaltung, Luftgeschwindigkeit und Pumpen-

druck lässt sich in Kombination mit den Daten des GPS-Geräts wie Fahrgeschwindigkeit, Fahrt-

richtung und Position ein detailliertes Bild über die Qualität & Effizienz der Pflanzenschutzbe-

handlung erstellen. Ein Kleincomputer auf dem Schlepper übernimmt zentral die Datenverarbei-

tung von Pflanzenschutzgerät und GPS-Empfänger und stellt eine drahtlose Schnittstelle für 

Smartphones bzw. Tablets bereit was die Nutzung sehr anwenderfreundlich gestaltet. Da die 

Schnittstelle offen definiert wird können auch andere Hersteller für Softwarelösungen, aber auch 

Pflanzenschutzgeräte-Hersteller auf die Daten der Geräte zugreifen um weitere Anwendungen 

zu entwickeln bzw. die Lösung in Ihre Geräte zu integrieren. Ein weiterer Schritt in diesem Kon-

zept wäre eine bidirektionale Verbindung zwischen App und Pflanzenschutzgerät was es ermög-

lichen würde nicht nur Daten zu sammeln, sondern Parameter wie die Luftgeschwindigkeit und 

momentane Ausbringmenge auf Basis der ausgewerteten Daten zu verändern um ein noch bes-

seres Pflanzenschutzergebnis zu erhalten bzw. Mittel einzusparen wo es möglich ist. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Neben regelmäßigen Bekanntmachungen, erfolgte eine Präsentation auf der Intervitis Interfructa 

Hortitechnica (internationale Technik-Fachmesse für Wein, Fruchtsaft und Sonderkultu-

ren/Stuttgart). In Form eines Messestandes hatten Weingüter die Möglichkeit, sich über das 

System ResWein zu informieren. Neben Testgeräten, die den Betrieben zur Verfügung standen 

und einer (Poster)-Präsentation erfolgte die Erstellung eines projekteigenen Info-Flyers, der 

auch über das Projektende hinaus  als eine Informationsweitergabe genutzt werden kann.   
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Beitrag Weingut Becker 

Während des Projektzeitraums hat das Weingut Becker eine fortlaufende praxisorientierte Bera-

tungsarbeit für die Erstellung der Konzepte der einzelnen Systemkomponenten geleistet. Auch 

bei der Umsetzung der Softwarearchitektur war eine intensive Zusammenarbeit mit dem HHI 

und der Informatik gegeben um ein möglichst anwenderfreundliches Werkzeug für den prakti-

schen Einsatz im Weinbaubetrieb zu entwickeln. Im Fokus stand die Erarbeitung der Bewer-

tungskriterien/-anforderungen für die einzelnen Systemkomponenten wie den Resistenzmana-

ger, die Erfassung von Flächendaten und die Implementierung der Pflanzenschutz – und Dün-

gedokumentation. Hier wurde in ständigem Austausch mit dem HHI und der Informatik die Pa-

rameter festgelegt und die laufende Programmierung einer ständigen Revision unterzogen. 

Durch die Entwicklung des Resistenzmanagers wurde ein innovatives Werkzeug für Weinbaube-

triebe entwickelt welches die Auswahl von Pflanzenschutzmitteln in Hinblick auf die Resistenz-

bildung erheblich vereinfacht. Dies leistet in Zukunft einen erheblichen Beitrag zur Mittelredukti-

on. Bei der Entwicklung der Pflanzenschutz- und Düngedokumentation wurde besonders darauf 

geachtet das System für alle möglichen Betriebsarten (ökologisch, konventionell, Steillage) aus-

zulegen und die Parameter entsprechend festzulegen um eine möglichst breite Nutzung des 

Systems zu gewährleisten und so eine aussagekräftige Auswertung für alle teilnehmenden Be-

triebe zu ermöglichen.  

Nach Abschluss der Programmierarbeit der einzelnen Systemkomponenten wurden diese einem 

intensiven Systemtest unterzogen und in ständigem Austausch mit dem HHI und der Informatik 

Änderungs- und Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Die Betreuung der Projektpartner erfolgte 

in enger Zusammenarbeit mit dem HHI im Rahmen der Systemtests an der TH Bingen. Hier 

wurde mit den Verbundpartnern über weinbauliche Fragen in Verbindung mit ResWein gespro-

chen und Verbesserungsvorschläge erarbeitet bzw. bewertet. 

Das Weingut Becker hat bei der Erarbeitung der offenen Maschinenschnittstelle in Kooperation 

mit der Firma Weber & dem HHI die Anforderungen an das System erarbeitet und in enger Zu-

sammenarbeit mit den Projektpartnern das Konzept entwickelt. Die Softwareentwicklung des 

Kleincomputers (Raspberry Pi) zur Erfassung von GPS & Sprühgerätedaten wurde durch das 

Weingut Becker übernommen und den Projektpartnern zur Verfügung gestellt. Das Vorhaben 

läuft über das Projektende hinaus weiter. 
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2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 

Personalkosten (gesamt)  

 

251.252,60 € 
 

Technische Gegenstände (Position 0831) 1.391,27 € 

Technische Geräte  

(Sensoren, Tablets, Smartphones) 

Vergabe von Aufträgen (Position 0835) 6.645,80 € 

Datenschutzrechtliche Beratungen  

 
Verwaltungsausgaben (0843) 
 

2.671,76 € 

Dienstreisen (Position: 0846)  2.344,06 € 

Fahrten zu  Projektpartnern zur Konzepterstel-
lung, Präsentationen und Systemtests 

 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit  

Die durchgeführten Arbeiten waren zur Erreichung der Projektziele notwendig und angemessen. 

Zur Bearbeitung der konzeptionellen/weinbaufachlichen sowie der technischen Arbeitspakete 

war im Projekt jeweils eine Mitarbeiterstelle vorgesehen. Die enge Verzahnung der beiden The-

men innerhalb der Arbeitspakete war eine wichtige Bedingung für den Erfolg des Projektes. 

4.  Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwertbarkeit des                              
Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Grundsätzliche Verwertungsoptionen 

Wie geplant wurden verschiedene Verwertungsoptionen untersucht.  

a) Eine Möglichkeit besteht in der Verwertung durch die Hochschule selbst, bzw. durch das An-

Institut ITB gGmbH. Dabei handelt es sich um das Institut für Innovation, Transfer und Beratung, 

eine gemeinnützige GmbH, über die inbesondere Technologietransfer stattfindet. Wie Gesprä-

che mit dem Geschäftsführer des ITB ergaben, hätte grundsätzlich die Möglichkeit bestanden, 

über das ITB das System zu vermarkten. Allerdings würde dies eine kontinuierliche inhaltliche 

und technische Betreuung des Systems durch Mitarbeiter der Hochschule voraussetzen; das 

ITB selbst deckt lediglich den organisatorisch-kaufmännischen Bereich ab. Eine solche langfris-

tige Betreuung wäre durch die TH Bingen nicht zu leisten. Diese Option wurde daher verworfen. 
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b) Als weitere Möglichkeit wurde die Betreuung des Systems durch den Projektpartner DLR in 

Erwägung gezogen. Diese Option wäre insofern von Vorteil gewesen, als damit eine sehr gute 

weinbaufachliche Betreuung zu erwarten gewesen wäre sowie Synergieeffekte mit der Bera-

tungstätigkeit des DLR eingetreten wären. Jedoch wäre auch hier eine langfristige Betreuung 

insbesondere der App und des gesamten Systems in technischer Hinsicht nicht sichergestellt 

gewesen, da hierfür die personellen Kapazitäten fehlen.  

c) Als weitere Option wurde erwogen, das gesamte System einem gewerblichen Anbieter von 

Softwareapplikationen im Bereich des Weinbaus (Schlagkarteien) zu übergeben. Diese Optio-

nen hätte allerdings bedeutet, dass ein freier Zugang zu Teilen des Systems voraussichtlich 

nicht hätte erhalten werden können. Die weitere Gestaltung wäre dann der Hochschule vollstän-

dig entzogen gewesen. Diese Option wurde daher als nicht präferierte Auffanglösung für den 

Fall des Fehlschlagens andere Optionen bewertet. 

Konkret angestrebte Verwertungsoption 

Mit Abschluss des Projektes ResWein steht ein Basis-System bereit, welches - wie weiter oben 

beschrieben - aus den Komponenten mobile App, PC-Anwendung und Server-Anwendung be-

steht. Angestrebt wird eine Vermarktung des prototypisch entwickelten Systems in Zusammen-

arbeit mit der auf Nachhaltigkeitsberatungen spezialisierten Athenga GmbH. Hierzu sind ent-

wicklungstechnische Anpassungen in den bestehenden Komponenten an die Erfordernisse der 

Athenga GmbH vorzunehmen. Das entstehende System ResWein Pro soll durch Athenga ver-

trieben werden. Eine entsprechende Fördermaßnahme zur Systemanpassung wurde im Förder-

programm der Deutschen Innovationspartnerschaften beantragt. 

Die angestrebte kostenlose Bereitstellung der mobilen App und dazugehörigen PC-Applikation 

zur Speicherung und Aggregation der Daten durch das HHI ermöglicht dem Winzer, seine Ar-

beitsvorgänge in den Anlagen zu dokumentieren. Dies gestaltet sich vor allem für kleine, insbe-

sondere die von der gesetzlichen Dokumentationspflicht befreiten Betriebe attraktiv, da sie sich 

nicht zu kostenintensiven Softwarelösungen (inkl. Pflegeverträgen) verpflichten müssen. Da-

rüber hinaus ermöglicht das System nicht nur ausschließlich auf den Weinbau ausgerichteten 

Betrieben eine umfassende Datenerfassung und -bewertung ihrer Bewirtschaftungsgänge, son-

dern auch Mischbetrieben (Wein, Obst, Ackerbau).  

Bei der Entwicklung ist für die Nutzung amtlicher Geodaten eine Schnittstelle zur GeoBox-

Infrastruktur (RLP) bzw. dem Feldpass vorgesehen. Der Feldpass definiert in diesem Zusam-

menhang ein standardisiertes herstellerunabhängiges Austauschformat für Smart Farming Da-
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tensätze und ermöglicht somit eine durchgängige Digitalisierung von Prozessen und Dokumen-

tationen. 

Die wissenschaftlichen und technischen Erfolgsaussichten sind als sehr gut einzuschätzen. Auf-

grund der breiten Unterstützung relevanter Akteure aus dem Weinbaubereich ist gewährleistet, 

dass eine praxisnahe und auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtete Anwendung entwickelt 

wird, die ein wissenschaftlich hohes Niveau erfüllt. Die von der TH Bingen erzielten Ergebnisse 

werden in Fachmagazinen veröffentlicht und darüber hinaus in weinbaulichen Netzwerken 

kommuniziert. Es ist angestrebt, für die beiden letztgenannten Komponenten auch nach Pro-

jektende auf Basis studentischer Zuarbeit eine gewisse minimale Wartung zu etablieren und 

somit die „Lebenszeit“ dieser Komponenten über das Projektende hinaus zu ermöglichen.  

Der Fachbereich Informatik des HHI strebt an, sich auf Basis der Erfahrungen aus der Umset-

zung des Projektes weiter als attraktiver Partner für Projekte im Bereich der Digitalisierung in der 

Landwirtschaft zu positionieren. Insbesondere soll der entstandene Schulterschluss mit dem Be-

reich Umweltmanagement auch in Richtung des Agrar-Bereichs erweitert und ausgebaut wer-

den. Die Grundlage der Datennutzung der anonymisierten aggregierten Daten eröffnet dem 

Fachbereich Umweltmanagement gezielt weitere Effizienzpotenziale der weinbaulichen Wert-

schöpfungskette zu analysieren und in Form weiterer Forschungsfragen zu vertiefen. Geplant 

ist, in Zusammenarbeit mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum die Datenanalysen 

und Bewertungsinstrumente in die GAP-Förderpolitik (Zeithorizont: 2019-2020) einzuspeisen. 

Ein weiteres wissenschaftliches Ziel besteht darin, an der Erarbeitung geeigneter 

Fördermaßnahmen mitzuwirken sowie den Transfer der Ergebnisse in Beratung, Schulung und 

Lehre zu unterstützen.  

5. Fortschritte aus dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen  

Derzeit existierende spezifische Applikationen (z.B. zur Erfassung von Dünge- und Pflanzen-

schutz- aufwendungen) ermöglichen in der Regel nach wie vor nur eine sehr eingeschränkte 

Bewertung der Umweltauswirkungen (z.B. nur Informationen zur Reduzierung des Pflanzen-

schutzmittel- Einsatzes mittels eines Gerätes eines bestimmten Maschinenherstellers). Die Pro-

duktpalette der Systeme MemoTech Wein 2000, Weinbau-Online, eLMID Wein, ProFlura, Pro 

Vino, WSK 9.0
 
verfügt zwar über die Möglichkeit zur Nutzung einer online-basierten Schlagkar-

tei, allerdings wird sich eine ausschließlich auf Dokumentationspflichten ausgerichtete Datener-

fassung im Zuge der veränderten agrarpolitischen Anforderungen nur bedingt für den langfristi-

gen betrieblichen Einsatz eignen. Der Einbezug umweltrelevanter Anforderungen, über die gel-

tende Cross-Compliance hinaus, wird im Zuge der neuen GAP-Förderpolitik eine immer höhere 
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Relevanz erlangen. Im Gegensatz zu bestehenden Systemlösungen berücksichtigt ResWein 

erstmalig den Einbezug umfassender weinspezifischer Gegebenheiten (weinbauliche Mechani-

sierungen, verschiedene Produktionsrichtungen, unterschiedliche Verarbeitungs- Produktions- 

und Erzeugerstufen sowie Verfahrenstechniken des Weinbaus) sowie weitergehende Empfeh-

lungen zum Pflanzenschutz.
 
 

Dennoch verfolgen ähnliche sich in der Entwicklung befindliche Innovationsvorhaben ebenfalls 

das Ziel, die betrieblichen Prozesse durch Sensor- und Managementsysteme zu optimieren. 

Derzeit beziehen sich diese Entwicklungen allerdings vorrangig auf die Prozesse des traditionel-

len Ackerbaus. Hierzu zählen bspw. das Projekt „Sensor- und Managementsysteme in der 

Pflanzenproduktion“, „Big Data im landwirtschaftlichen Prozess innovativ nutzen“, „Smarte Da-

ten, Smarte Dienste. Landwirtschaftliche Datendrehscheibe für effiziente ressourcenschonende 

Prozesse“.
 
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang das Projekt „MR digital – überbetriebli-

cher Einsatz von informationsgestützter Landtechnik (Laufzeit: Sep. 2018-Okt. 2022, Ministerium 

für Ländliche Räume und Verbraucherschutz & Maschinenring Baden-Württemberg)“. 

6. Veröffentlichungen im Projekt 

In der Fachzeitschrift „Das deutsche Weinmagazin“, Ausgabe: 28.07.2018, S. 34-45 erfolgte ei-

ne Veröffentlichung des Vorhabens unter dem Titel: Die Ressouceneffizienz steigern - Elekt-

ronisches Instrument ResWein. Die Veröffentlichung enthielt einen umfassenden Zwischenbe-

richt des zu diesem Zeitpunkt aktuellen Entwicklungsstands.  

Eine weitere Veröffentlichung mit dem Titel „Ein elektronisches Instrument zur Steigerung 

der Ressourceneffizienz geht in die Praxis“ wurde mit Projektabschluss beim Deutschen 

Weinmagazin eingereicht. Ein projekteigener Flyer diente neben der Internetplattform 

www.nachhaliger-weinbau.net  als ein Informationsmedium. 

 

http://www.nachhaliger-weinbau.net/

