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„Die neue Saison steht vor der Tür. Unsere erste Herausforderung besteht 
nun darin, die Ernte vor möglichen Spätfrösten zu schützen“, legte Elke 
Immik, DLR Rheinpfalz, Standort Oppenheim, in ihrer Begrüßung zum dies-
jährigen Profiseminar Frostschutz dar. Aufgrund der Pandemielage fand das 
Seminar online an zwei aufeinanderfolgenden Vormittagen statt. Am
ersten Tag gab es einen Erfahrungsaustausch zu Maßnahmen der Spätfrost-
bekämpfung unter den Teilnehmern und am zweiten Tag stellten verschie-
dene Firmen ihre Produkte zur sensorgesteuerten Frostwarnung vor.

2021 WAR EIN FROSTJAHR
Peter Hilsendegen, DLR Rheinpfalz, Stand-
ort Oppenheim, blickte in einem kurzen 
Rückblick auf die Saison 2021 zurück. An-
hand der Wetterdaten am Versuchsstand-
ort Dienheim zeigte er, dass es nach einer 
Warmphase im Februar, gefolgt von einem 
Frosteinbruch im März, in den frühblü-
henden Obstarten bereits zu ersten Knos-
penschäden gekommen war. Dies wäre in 
den meisten Kulturen jedoch kaum drama-
tisch gewesen. Allerdings folgte eine wei-
tere Frostperiode in der ersten Aprilwo-
che, die genau in das Blühende der Apriko-
sen fiel. 
Peter Hilsendegen erläuterte, dass in der 
Kalkulation von Frostschutzeinrichtungen 

mit bis zu fünf Frost-Tagen pro Jahr gerech-
net werde – und dass dieser Wert 2021 
überschritten wurde. So gab es in prak-
tisch jeder Kulturart irgendwann ein kriti-
sches Frostereignis. Durch die Kombina-
tion mit Wind waren Frostschutzmaßnah-
men vielerorts problematisch bis unmög-
lich und haben vorherige Maßnahmen 
teils torpediert. Aufgrund der notwendi-
gen Beregnungsmaßnahmen ist es an 
manchen Standorten auch zur Vernässung 
der Böden gekommen, sodass zwar die 
Blüten gerettet wurden, aber der Sauer-
stoffgehalt im Boden kritisch wurde. Dies 
kann die Entwicklung der jungen Früchte 
be hindern und zu verstärktem Fruchtfall 
führen.

UNTERKRONENBEREGNUNG
IN STEINOBST
Im Steinobst gibt es zum Frostschutz gute 
Erfahrungen mit einer Unterkronenbereg-
nung. Elke Immik berichtete, dass es da-
durch Mitte April 2021 vielerorts nach eini-
gen aufeinanderfolgenden Spätfrostnäch-
ten zu Vernässungen gekommen sei. Die 
Praxis habe aber gezeigt, dass die Bäume 
diese Stresssituation in der Regel gut ver-
kraftet hätten.
Sie machte deutlich, dass Wasser, das für 
den Frostschutz ausgebracht wird, auch 
gefrieren können muss. Daher sollte die 
Menge bei einer Unterkronenberegnung 
mit 25 bis 28 m/h/ha geringer sein als bei 
der klassischen Überkronenberegnung. 
Um dabei mehr Fläche für Erstarrungs-
wärme zu generieren, bezeichnete sie es 
als sinnvoll, Unterwuchs in der Anlage 
lang zu belassen. Steht nicht ausreichend 
Wasser für eine durchgängige Beregnung 
zur Verfügung, bringt das Benässen des 
Bodens vor der Frostnacht bereits einen 
gewissen Effekt, da die gespeicherte Bo-
denwärme durch die Feuchtigkeit besser 
mobilisiert wird.  



180 OBSTBAU 3 / 2022

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH:
FROSTSCHUTZBEREGNUNG
Auch wenn viele Menschen das Gefühl 
haben, dass es beim Auftreten von Frost-
nächten Parallelen zum Vollmond gebe, 
konnte dies in den Diskussionen der Teil-
nehmer am Erfahrungsaustausch schnell 
negiert werden…
Aber macht es überhaupt Sinn, in eine ei-
gene Wetterstation zu investieren? Ja, das 
tut es, so der einhellige Tenor. Sie hilft, den 
richtigen Zeitpunkt zu finden, wann mit 
den Schutzmaßnahmen begonnen wer-
den muss. Überregionale Wetterstationen 
hingegen, meist in gewisser Entfernung 
zur eigenen Anlage gelegen, können nur 
einen groben Anhaltspunkt geben, wann 
dies der Fall ist. Sie dienen insbesondere 
der Temperaturvorhersage, denn sie be-
rücksichtigen zu wenig die lokalen Gege-
benheiten – und die Sensoren messen die 
Temperatur nur in 20 cm und 2 m Höhe. 
Zur Frostwarnung hingegen ist die Mes-
sung der Feuchtetemperatur direkt unter-
halb der Baumkrone optimal. Letztlich 
kommt es bei der Entscheidung, wann die 
Frostschutzberegnung eingeschaltet wird, 
auf das Zusammenspiel von Kultur, Ent-
wicklungsstadium, Feucht- und Taupunkt-
temperatur sowie Wind an. 
In Anlagen mit geringer Wasserverfügbar-
keit wurden zur Frostschutzberegnung 
durchweg gute Erfahrungen mit dem Flip-
per-System gemacht. Hier ist die Wind-
empfindlichkeit allerdings höher als bei 
der klassischen Überkronenberegnung. 
Zwar ist es in Strahlungsfrostnächten meist 
windstill, teils kommt es jedoch zu Misch-
wetterlagen und ab einer Windgeschwin-
digkeit von schätzungsweise 2 m/sec kann 
bei diesem System der Schaden größer 
sein als der Beregnungsnutzen. Um die 
Anlage startbereit zu halten, kann eine 

Vorab-Bewässerung Sinn machen, weil sehr 
gerne Spinnen in die Wasserausstoßdüsen 
kriechen und sie verstopfen können.

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH:
FROSTKERZEN UND -ÖFEN
Wer hingegen mit Paraffinkerzen arbeitet, 
um seine Anlagen vor Frost zu schützen, soll-
te sich am besten mit Kollegen zusammen-
tun. Der gemeinsame Kauf derselben hilft, 
einen guten Preis auszuhandeln. Dabei sollte 
aus Umweltschutzgründen darauf geachtet 
werden, dass die Kerzen kein Palmöl als 
Brennstoff enthalten. Denn ein Konsum von 
Palmöl fördert das Abholzen der Regenwäl-
der in den Herkunftsländern und hat somit 
negative Effekte auf den Klimawandel – der 
letztlich für die in den letzten Jahren gestiege-
ne Spätfrostgefahr verantwortlich ist.
Die Teilnehmer des Erfahrungsaustau-
sches stellten fest, dass etwa 200 Kerzen 
pro Hektar in der Regel ausreichen, um 
den gewünschten Schutzeffekt zu erzie-
len. Es gibt verschiedene Typen, die sich in 

Brenndauer, Schnelligkeit des Entzün-
dens, ihrer Wärmeleistung etc. unterschei-
den. Hier liefern die Herstellerangaben in 
der Regel ausreichende Informationen. Al-
lerdings müssten beim Ausstellen dersel-
ben die Windrichtung sowie Hang- und 
Tallagen berücksichtigt werden. Das Alter 
der Kerzen spielt offensichtlich nur eine 
untergeordnete Rolle. Kritisch bewerteten 
die Teilnehmer das Nachfüllen von Ker-
zenbehältern, da insbesondere durch Paraf-
finreste in den Behältern die Homogenität 
des Abbrennens verlorengehen kann. In-
teressant kann eine Kombination aus Ker-
zen und Windmaschine sein.
Mittlerweile gibt es auch einige Modelle 
von Frostöfen. Sie werden mit Holz, Kohle 
oder Holzpellets betrieben. Sie sind beson-
ders interessant für kleinere Flächen bis zu 
einem Hektar. Da das verwendete Brenn-
material im Vorfeld nicht nass werden 
darf, können sie nur kurzfristig vor einem 
Frostereignis ausgestellt werden. Eine 
Pflanzenschutzanwendung bei aufgestell-
ten Öfen ist aus dem gleichen Grund 
schwierig. Für das Anzünden wird eine 
leicht entzündliche Flüssigkeit auf die 
Ofenfüllung gegossen und sofort entzün-
det. Dabei ist die Logistik des Anzündens 
entscheidend, um rechtzeitig eine Schutz- 
wirkung zu erreichen. 
Von Vorteil ist, dass man hier auch wäh-
rend der Frostnacht Brennmaterial nachle-
gen kann. Dabei soll die Flächenleistung 
sogar etwas über der von Paraffinkerzen 
liegen, weil der verwendete Zinkeimer die 
Wärme besser abstrahlt. Dadurch kommt 
man eventuell mit weniger Öfen (als Ker-
zen) aus, sodass nicht jede Fahrgasse be-
stückt werden müsste.

Eine Alternative zu Frostkerzen für kleinere Flächen können mit Holz, Kohle oder Holzpellets
betriebene Öfen sein, zeigte Elke Immik, DLR Rheinpfalz.

Die auszubringende Wassermenge ist bei einer Unterkronenberegnung geringer als bei der
klassischen Überkronenberegnung. Um mehr Erstarrungswärme zu generieren, ist es zudem sinn-
voll, den Unterwuchs in der Anlage lang zu lassen.         (Foto: Immik)
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UND NACH DEM FROST?
„Unsere Obstbäume haben in der Regel ei-
nen großen Blütenüberfluss. Daher kann 
auch nach einer nicht ganz optimal verlaufe-
nen Frostschutzaktion der Ertrag trotzdem 
noch stimmen“, machte Peter Hilsendegen 
deutlich. Entscheidend sei, wie gut die Bäu-
me danach gepflegt und ernährt würden, 
damit die überlebenden Blüten gut und si-
cher fruchten. Und in jedem Fall sollte die 
Periode der kritischen Grenztemperatur-Un-
terschreitung in einer Frostnacht möglichst 
gering gehalten werden – das könne schon 
einen großen Unterschied machen.
Peter Hilsendegen stellte fest, dass kriti-
sche Temperaturen immer nur Anhalts-
punkte seien. Genauso entscheidend sei, 
wie gut die Bäume dastehen, wieviel 
Frostnächte in Folge auftreten und wie 
sich die Umfeldbedingungen gestalten. 
„Wir erleben immer wieder Überraschun-
gen in die eine oder andere Richtung“, er-

klärte er. Oft werde auch außer Acht gelas-
sen, wie hoch die Wärmenachlieferung aus 
dem Boden ist. Hierfür ist die Bodenfeuchte 
entscheidend, denn Wasser leitet Wärme 
nach oben. Um den Wärmespeicher des 
Bodens effektiv zu nutzen, sollte Winter-
trockenheit unbedingt vermieden werden, 
ebenso das Mulchen oder Hacken von 
Baumstreifen vor der Blüte. Der Boden 
dort sollte möglichst glatt und feucht sein – 
und außerdem unkraut- und auflagefrei.
Im Zusammenhang mit Frost-vorbereiten-
den Maßnahmen wird immer wieder 
auch eine Behandlung der Blüten mit Ka-
lium genannt. Im Erfahrungsaustausch 
wurde deutlich, dass es einzelne positive 
Praxiserfahrungen gibt, aber die dadurch 
angestrebte Salzeinlagerung nur geringe 
Effekte bringt. Viel wichtiger sei es, die 
Stressphase nach einem Frostereignis 
möglichst gering zu halten, damit es nicht 
zu unnötigem Fruchtfall kommt.

Problematisch ist, wenn das Eis im Tages-
verlauf nicht abtaut. Hier hilft nur ein me-
chanisches Abschütteln. Und ob eine Be-
regnung von Überdachungssystemen mit 
Mikrosprinklern in Frostnächten wärmen-
de Effekte hat, muss noch ausgetestet wer-
den, allerdings besteht hier immer die Ge-
fahr einer Überlastung der Tragekonstruk-
tion. 

FROSTWARNSYSTEME UND
FERNWARNSYSTEME IM FOKUS
Dass trotz einer guten Dichte an agrarme-
teorologischen Stationen insbesondere zu 
Frostwarnung ein Bedarf an Daten aus 
der eigenen Anlage besteht, das haben 
die Diskussionen am ersten Tag des Profi-
seminars eindeutig gezeigt. Um einen 
Marktüberblick über das aktuell verfüg-
bare Angebot zu geben, hatten die Orga-
nisatoren für den zweiten Tag verschiede-
ne Anbieter von Frostwarnsystemen da-
zu eingeladen, ihre Produkte – die meist 
weitere Funktionen bieten – den Teilneh-
mern des Profiseminars vorzustellen. „Alle 
Produkte haben verschiedene Besonder-
heiten und sind modular aufgebaut – ent-
scheidend ist ob das Produkt zu den indivi-

Anzeige

Etwa 200 Kerzen pro Hektar reichen in der Regel aus, um in Steinobstkulturen mit Paraffinker-
zen den gewünschten Schutzeffekt zu erzielen. Dabei müssen allerdings die Windrichtung sowie 
eventuelle Hang- und Tallagen berücksichtigt werden.                     (Foto: Nickolaus)

„Die verschiedenen Systeme haben verschiedene Besonderheiten und sind modular aufgebaut – 
entscheidend ist ob das Produkt zu den individuellen Anforderungen Ihres Betriebes passt“,
verdeutlichte Elke Immik in ihrer Einführung zur kleinen „Online-Messe“ für Frostwarnsysteme am 
zweiten Tag.
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duellen Anforderungen des Betriebes 
passt“, stellte Elke Immik in der Einfüh-
rung fest. Sie erläuterte, dass fol gende An-
forderungen an ein Fernübertragungssys-
tem gestellt werden: Robustheit im Feld, 
Zuverlässigkeit der Werte, Verbindungssi-
cherheit, bedienerfreundliche Software, 
geringer Energieverbrauch, geringe Stör-
anfälligkeit sowie ein nutzerfreundlicher 
Service durch den Anbieter.

– Frostwecker von Fruitweb
Marcus Boos, Fa. Fruitweb GmbH, stellte 
den Frostwecker aus seinem Hause vor. Er 
erläuterte, dass die Idee dazu aus der Pra-
xis kam, die Obstbauern wollten aus dem 
Bett heraus einschätzen können, wie die 
Lage draußen auf dem Feld sei. Das offene 
System kann mit jeder beliebigen Warn-
station betrieben werden, die Daten digital 
übertragen kann. Diese werden in regel-
mäßigen Abständen abgefangen und aufs 
Endgerät der Obstbauern weitergeleitet. 
Die Warnschwelle ist individuell einstell-
bar. Auch bei einem Ausfall des Gerätes 
wird gewarnt. Eine Temperaturprognose 
für eine Strahlungsnacht, basierend auf 
der Temperatur zu Sonnenuntergang, pro-
gnostiziert, wie tief die Temperaturen ma-
ximal unter Strahlungsnacht-Bedingungen 
sinken könnten. Auch eine Hitzewarnung 
im Sommer ist mit dem Gerät möglich, um 
z.›B. eine klimatisierende Beregnung ein-
zuschalten.

– Meteobot
Das bulgarische Meteobot-System wird in 
Deutschland durch die Fa. SK Agrar ver-
trieben. Herman Schulte Kellinghaus stell-
te das weltweit aktive Cloud-basierte Sys-
tem vor: Jede Meteobot-Wetterstation ist 

mit einer SIM-Karte ausgestattet. Die Da-
ten der Wetterstation werden darüber in 
einer Cloud gespeichert und sind somit für 
den Nutzer immer und überall einsehbar. 
Dabei kann er definieren, ob er die Daten 
nur selber nutzt oder für die Cloud zur Ver-
fügung stellt. Letzteres ist sinnvoll, denn 
auf Basis der vernetzten Wetterstationen 
von Meteobot werden Prognosemodelle 
erstellt. Die Station wird über ein Solarpa-
nel mit Energie versorgt. Wer Meteobot 
nutzen möchte, erwirbt eine Station käuf-
lich und kann dann die Daten eine Zeit 
kostenlos nutzen, bevor regelmäßige Nut-
zungsgebühren entstehen. 

– Frostwarner Now-SMS mit
 iMetos-Wetterstation
Die Fa. MMM tech support bietet ver-
schiedenste Sensorsysteme an. Tino Mos-
ler stellte das Datenerfassungssystem IoT 
for Water sowie Now-SMS, einen bewähr-
ten Frostwarner vor, der in Kombination 
mit den iMetos-Wetterstationen schon seit 
Jahren erfolgreich eingesetzt wird. IoT for 
Water bietet sechs Anschlüsse für Senso-
ren, z.›B. verschiedene Temperatursenso-
ren oder auch den Watermark-Sensor. Die 
Kommunikation des Frostwarners mit 
dem Nutzer erfolgt über SMS, eine Daten-
speicherung ist nicht vorgesehen. Die 
iMetos-Wetterstation hingegen bietet die 
Datenspeicherung in einer Web-App, wel-
che die Daten auch grafisch aufarbeitet. 

– Wetterstation der Fa. Weenat
Die Fa. Weenat aus Frankreich bietet ein 
breites Angebot an Produkten und Dienst-
leistungen speziell für den Agrarsektor. 
Olivier Vasseur berichtete, dass alle Pro-
dukte auf eigenem Know-How basieren. 

Die Firma hat aktuell neun Sensortypen 
im Angebot, sechs davon sind für den 
Obstbau relevant. Die zu 100 % autarken, 
über GPS ortbaren Sensoren werden dort 
platziert, wo sie auf der Fläche sinnvoll 
sind. Der Frostwarnsensor beispielsweise 
sendet auf Trocken- und Nasstemperatur 
basierende Daten. Die Messfrequenz wird 
enger, wenn sich die Temperaturen der 
kritischen Marke nähern. Die Alarmfunk-
tion erfolgt per SMS, MMS oder Telefon. 
Es können beliebig viele Sensoren an eine 
Wetterstation angeschlossen werden. 

– Adcon Wetterstation
Die Fa. Irriport GmbH aus Ingelheim projek-
tiert Bewässerungsanlagen für Obstbaube-
triebe und bedient sich dafür geeigneter 
Komponenten, die am Markt verfügbar 
sind. Lukas Myrzik stellte im Rahmen des 
Profiseminars Frostschutz die Adcon Wet-
terstation vor. Diese eigenständige Station 
wird mit Solarstrom, per Akku oder Netzan-
schluss betrieben und ist Netzanbieter-neu-
tral, kann also mit jedem System kombiniert 
werden. Die Warnung erfolgt per SMS und 
auch auf den Rechner. Die Warnstufen sind 
individuell festlegbar und können im Ver-
lauf angepasst werden. Zusätzlich wird eine 
vielfältige Datenaufbereitung angeboten. 
Jede Station bietet auch die Möglichkeit, 
weitere Sensoren, wie z.›B. Bodenfeuchte-
sensoren, anzuschließen, sodass sie auch 
im Sommer für das Bewässerungsmanage-
ment genutzt werden kann.

– IOT Watch
Eine Messstation pro Betrieb ist zu wenig! 
Das hat der österreichische Anbauer Franz 
Lehner in den Blütenfrostjahren 2016/17 
„am eigenen Leib“ erfahren. Mit dem Sys-
tem IOT Watch hingegen, das er zusam-
men mit Martin Vaibar vorstellte, können 
auf einer Fläche mehrere Messpunkte an-
gesteuert werden, um komfortabel und 
messgenau einen Überblick über die ge-
samte Fläche zu erhalten. Die Mess-Inter-
valle sind auch bei diesem System indivi-
duell einstellbar. Zur Datenübertragung 
wird die Übertragungstechnik LoRaWAN 
genutzt, die in der Fläche eine gute Verfüg-
barkeit bietet. Gleichzeitig gewährleistet 
das System eine lange Batterielaufzeit. Alle 
Sensoren senden in definierten Intervallen 
an ein Gateway, welches sich dann per 
SIM-Karte mit dem Rechner verbindet. 
Die Datensicherung erfolgt per Amazon 
Web Services. Die Daten werden dann den 
Nutzern aufbereitet via eigener App ein-

Eine Messstation pro Betrieb ist zu wenig! Das hat der österreichische Anbauer Franz Lehner in 
den Blütenfrostjahren 2016/17 „am eigenen Leib“ erfahren. Deshalb hat er das System IOT Watch 
angeschafft – und vertreibt es mittlerweile auch.
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fach und übersichtlich zur Verfügung ge-
stellt. Derzeit liegt der Fokus des Systems 
auf Frost, eine Erweiterung auf Bewässe-
rung und Pflanzenschutz soll folgen.

– deepfield Connect
Andreas von Oettingen stellte das Feld-
überwachungssystem deepfield Connect 
vor. Frostwarnung ist hier nur eine An-
wendung, deepfield Connect ist ein ganz-
jährig installiertes Sensorsystem, das über 
das Jahr verschiedene Funktionen bedient. 
Er betonte, dass alle Datenserver in 
Deutschland stehen. Die Daten können 
per App und auch im Web abgerufen wer-
den, wobei sich die Übertragungsfrequenz 
erhöht, wenn ein kritischer Wert unter- 
oder überschritten wird. deepfield Con-
nect wird als Mietsystem mit verschiede-
nen Modellen angeboten, der Service be-
züglich Hardware und auch der Daten-
transfer sind im Mietpreis inklusive. Au-
ßerdem gibt es eine GPS- gestützte Ortung 
aller Geräte. Der Anbieter gibt auch keine 
maximale Speicherdauer an, alle Daten 
bleiben bis zum Vertragsende bestehen.

– Next Farming
Das System Next Farming ist eine Tochter 
der BayWa AG, aber komplett eigenständig. 
Lorenz Sonnabend stellte auf dem Profise-
minar die Next Wetterstation vor. Es han-
delt sich dabei um eine modulare Kompakt-
station für alle Wetter- und Bodenparame-
ter. Die Daten werden auf einen Server 
übertragen und können von dort per App 
oder über ein eigenes Webportal abgerufen 
werden. Die mit Solarmodul und Akku aus-
gestattete Station misst Nass- und Trocken-
temperatur und warnt per Push-Nachricht 
oder E-Mail, wenn kritische Temperaturen 
unterschritten werden. Eine grafische Auf-
bereitung der Daten wird angeboten. Wer 
die Wetterstation ganzjährig nutzen möch-
te, kann sie durch weitere Module aufsto-
cken, z. B. zum allgemeinen Wettermoni-
toring oder zur Krankheitsprognose. Auch 
Bodensensoren können angeschlossen 
werden. Interessant ist die eigene API-
Schnittstelle, mit der eine Verbindung zur 
Schlagkartei und/oder zum Modul Next 
WaterControl hergestellt werden kann – 
mit letzterem ist ein automatisierter Start 
der Frostschutzberegnung möglich.

– Wolky Tolky
Der multifunktionale Datenlogger Wolky 
Tolky wurde von Yannick Smedts präsen-
tiert. An jede dieser Stationen sind bis zu 

30 Sensoren anschließbar, die verschie-
denste Daten erfassen können. Wolky Tolky 
transferiert diese Daten dann per Sim-Kar-
te in eine Cloud, von wo sie vom Nutzer 
per App oder vom Rechner aus abgerufen 
werden können. Das System bietet flexib-
le Datenübertragungsintervalle, wobei für 
jeden Sensor ein eigener Alarm einrichtbar 
ist. Eine Funktion, für die dieser Logger ge-
nutzt werden kann, ist der Frostwecker. 
Hier wird bei Erreichen der kritischen 
Temperatur per Telefon an bis zu fünf ver-
schiedene Nummern ein Alarm abgege-
ben. Dieser erfolgt für jede Station separat, 
in Abhängigkeit von der Entwicklungs-
phase und der angebauten Obstart. 

– FieldGuard
Franklin Stump, Fa. Estede scientific, prä-
sentierte auf dem Profiseminar den Field-
Guard. Das Gerät misst alle wichtigen Pa-
rameter im Agrarbereich und bietet damit 
natürlich auch die Möglichkeit zur Frost-
warnung. Die Frostschutzstation Modell 1 
misst Temperatur und Luftfeuchte, bei 
Modell 2 können zusätzlich noch Boden-
feuchtesensoren angeschlossen werden. 
Die Warnung erfolgt über Anruf auf das 
Mobilfon oder als Push-Meldung auf den 
PC. Im Dashboard können die Daten aus-
gewertet und grafisch aufbereitet werden. 
Auch eine Temperatur- bzw. Wettervorher-
sage ist möglich. Der FieldGuard wird als 
Gerät gekauft und für die Nutzung fallen 
zusätzlich jährliche Lizenzen an.

– Wetterstation von Sencrop
Die aus Frankreich stammende Fa. Sencrop 
ist Spezialist für die Aufzeichnung und 
Verarbeitung von Wetterdaten. Grundlage 
ist ein System miteinander vernetzter Wet-
terstationen. Wer der „Community“ bei-
tritt, speist automatisch Daten in dieses 
Netzwerk ein. Über diese Vernetzung ver-
spricht die Firma eine besonders gute Wet-
terprognose. Sencrop bietet eine individu-
elle Datenauswertung mit Wetterdaten in 
Echtzeit und eine Wettervorhersage, wo-
bei das Vorhersagemodell unter sechs Mo-
dellen frei wählbar ist. Es könnten sich 
auch Nutzer zu einer Gruppe innerhalb 
des Systems zusammenschließen.
Die Sensoren senden Daten über eine oG-
Verbindung, es ist also keine SIM-Karte 
notwendig. Sie können modular miteinan-
der kombiniert werden und sind in der 
Höhe frei installierbar. Firmenvertreter 
Christoph Wilmer zeigte, wie die Einrich-
tung einer Frostwarnung in der Sencrop-
App erfolgt und welche Benachrichti-
gungs-Möglichkeiten bestehen. Er beton-
te, dass auch bei Sencrop der Cloud-Server 
in Deutschland steht. Der Anwender kauft 
das System und zahlt dann Lizenzen für 
die Nutzung der App. l

✉	 Dr. Annette Urbanietz,
 Klein-Altendorf,
E-Mail: urbanietz-obstbau@g-net.de

Wer das System von Sencrop anschafft, wird automatisch Mitglied der „Community“ und speist 
seine Daten in dieses Netzwerk ein. Über die Vernetzung aller Teilnehmer verspricht die Firma ei-
ne besonders gute Wetterprognose.


