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Heizungssysteme mit niedriger 
orlauftemperatur im Vergleich
Ü

F

Der Standort der LVG in Erfurt 
ist gekennzeichnet durch typi-
scherweise durchschnittlich 
deutlich kältere Winter als in 
anderen Gebieten Deutsch-
lands, zum Beispiel entlang 
der niederländischen Grenze. 
Aus diesem Blickwinkel ha-
ben die betrieblichen Ausga-
ben für die Beheizung der Ge-
wächshäuser für die mittel-
deutschen Produzenten einen 
bedeutenden Stellenwert.
Die Lehr- und Versuchsanstalt Gar-
tenbau (LVG) in Erfurt arbeitet deshalb 
bereits seit mehreren Jahren an der 
Entwicklung und Untersuchung inno-
vativer Heizungssysteme und -strate-
gien, um diese für die Produzenten 
 zugänglich zu machen und Wege zur 
Steigerung der Energieeffizienz be -
stehender Systeme zu finden.

In den beiden Wintern 2015/2016 und 
2016/2017 lief zu dieser Thematik ein 
Versuch mit Kalanchoë.

Hoher Temperaturanspruch
Diese Kultur wurde gewählt, weil sie 
einen für die Produktion während der 
Wintermonate hohen Temperaturan-
spruch hat. Dadurch konnten die bei-
den untersuchten Heizungssysteme 
beziehungsweise -strategien hinsicht-
lich der für die Produktion anspre-
chender Ware benötigten Wärme-
mengen ausgereizt werden.
Die Produktionsdaten sind für beide 
Winter im Vergleich in Tabelle 1 zu-
sammengefasst. In beiden Wintern 
wurden dieselben zwölf Kalanchoë-
Sorten untersucht. Diese wurden als 
unbewurzelte Stecklinge jeweils An-
fang September von Dümmen Orange 
geliefert. Es waren sechs ungefüllte 
Sorten der Fides-Serie Calanday 
(‘Bromo’, ‘Cerros’, ‘Longo’, ‘Milos’, 
‘Rodan’, ‘Swan’) und sechs gefüllte 
Sorten der Fides-Serie Calandiva 
 (‘Vega’, ‘Cher’, ‘Jamaica’, ‘Lemon’, 
‘Middler’, ‘Weaver’).

Die Standardsorte mit höheren Stück-
zahlen war die gefüllt blühende ‘Ve-
ga’. Hier wurde bewusst eine gefüllte 
Kalanchoë gewählt, da diese Sorten 
bekanntermaßen in ihrer Entwicklung 
gegenüber den ungefüllten Sorten 
langsamer sind. Eine Übersicht über 
die ausgewählten Sorten bieten die 
beiden Fotos auf dieser Doppelseite.
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Beide Heizsysteme im Versuch arbei-
teten mit niedriger Vorlauftemperatur. 
Jedes Heizsystem wurde in einer 
kompletten Gewächshauskabine 
 installiert. Beide Kabinen befanden 
sich in dem 2014 fertig gestellten Ver-
suchsgewächshaus mit Alltop-Ein -
deckung und modernster technischer 
Ausstattung. Die Gewächshaussteue-
rung lief über ein RAM-System.

Kabinen gleich bestückt
In beiden Kabinen wurde exakt die 
gleiche Anzahl an Sorten und an 
Pflanzen pro Sorte in vollständiger 
Randomisierung auf neun der zehn 
 Tische mit Anstaubewässerung auf-
gestellt. Die Aufstellung wurde an  
der Trennwand zwischen den beiden 
Kabinen gespiegelt. Die äußeren Ein-
flüsse von Nachbarkabinen, Verbin-
der, Außenwand und Himmelsrich-
tung wurden bei beiden Kabinen als 
überdurchschnittlich vergleichbar an-
berblick über die zwölf ausgewählten Kalanchoë-Sorten im Versuch (23. 2. 16)
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gesehen. In beiden Kabinen wurden 

je vier Tische ausschließlich mit der 
Standardsorte ‘Vega’ bestückt und je 
fünf Tische mit allen zwölf Sorten.

In beiden Kabinen waren alle zehn 
 Tische mit Noppenfolie abgehangen. 
Das Heizungssystem in Kabine 5.3 
war eine reguläre Untertischheizung. 
Das Heizungssystem in Kabine 5.4 
war eine auf dem Tisch verlegte Ka-
pillarmattenheizung, bei der reguläre, 
zur Verwendung als Fußbodenheizung 
hergestellte Kapillarmatten in den 
Wannen der Anstautische verlegt 
wurden. Im Anschluss erfolgte die 
 Integrierung dieser Kapillarmatten -
heizung in die Gewächshausregel-
technik, sodass sie auch per RAM-
System eingestellt und gesteuert wer-
den konnte. In Kabine 5.4 wurde die 
regulär dort vorhandene Untertisch-
heizung zugunsten der neu installier-
ten Kapillarmattenheizung während 
der Versuche komplett ausgeschaltet.

Tag und Nacht geschlossen
Die Klima-Einstellungen beider Kabi-
nen während der Versuchszeiträume 
sind ebenfalls Tabelle 1 zu entneh-
men. Hinzuzufügen ist, dass in beiden 
Kabinen in beiden Wintern die in  
den Gewächshäusern vorhandenen 
Tageslichtenergieschirme durchweg 
Tag und Nacht zu 100 Prozent ge-
schlossen waren und sich nur einen 
Spalt öffneten, wenn die Lüftung 
 geöffnet war oder das Entfeuchtungs-
programm lief.

Die Steuerung der oberhalb der Ta-
geslichtenergieschirme installierten, 
doppellagigen (Nacht-)Energieschir-
me erfolgte in beiden Versuchszeit-
räumen per RAM-System in Orien -
tierung an den Sonnenuntergängen 
beziehungsweise Sonnenaufgängen.

Die Verdunkelung der Seitenwände 
während der Kurztag-Blüteninduk -
tionsphase der Kalanchoë zur Vermei-
dung von Störlichteinflüssen erfolgte 
über manuelles Anbringen von licht-
undurchlässiger Folie, die nach innen 
hin weiß und nach außen hin schwarz 
war. Diese wurde pro Kabine aber nur 
an zwei Wänden angebracht, nämlich 
an der Wand zum Verbinder und an 
der Wand zur Nachbarkabine hin.

Bei der Außenwand war es aus stör-
lichttechnischer Sicht nicht notwen-
dig, eine Verdunkelungsfolie anzu-
bringen, sodass trotzdem ein maxi -
maler Lichteinfall garantiert werden 
konnte. Einen Überblick über die 
 Inneneinrichtung der genutzten 
 Gewächshauskabinen bietet das  
Foto auf Seite 73.

Bonituren und Auswertung
Wie bereits erwähnt, können die ein-
gestellten Sollwerte der Steuerung 
beider Kabinen Tabelle 1 entnommen 
werden. Zusätzlich führt die Tabelle 
auch noch die realisierten Ist-Werte 
dieser Steuerung auf. So können die 
realisierten Ist-Werte beider Kabinen 
untereinander und im Vergleich bei-
der Winter gegenübergestellt werden.

Zusätzlich erfolgte eine Bonitur des 
Pflanzenmaterials. Die Boniturergeb-
71
nisse wurden in der Versuchsdaten-
bank erfasst. Hierzu wurde der Ver-
such in zwei Teilversuche aufgeteilt.

Teilversuch 1
Vergleich der Tische in beiden Kabi-
nen, die ausschließlich mit Pflanzen 
der Standardsorte ‘Vega’ bestückt 
wurden. Hier wurden pro Tisch drei 
Parzellen nummeriert, deren Bonitur 
die Einflüsse auf die Pflanzen durch 
ihre unterschiedliche Positionierung 
am Rand oder in der Mitte des Ti-
sches erfassen sollte. Dabei ging es 
nicht nur um Unterschiede im Raum-
klima, sondern auch um Unterschiede 
in der Wärmeverteilung innerhalb der 
Kapillarmatten zwischen dem Einlauf 
an der einen Seite des Tisches und 
dem Rücklauf am anderen Ende.

Pro Parzelle wurden hier zu einem 
festgelegten Termin kurz vor Blüh -
beginn vier Pflanzen gemessen,  
und zwar ihre Höhe (ab Topfrand, 
 einschließlich Blütenstand) und ihr 
Durchmesser.

Teilversuch 2
Vergleich der Tische in beiden Ka -
binen, die mit allen zwölf Sorten be-
stückt waren, also auch inklusive der 
Standardsorte ‘Vega’. Jede Sorte &
Standardsorte mit höheren Stückzahlen war die gefüllt blühende ‘Vega’ (23. 2. 16)
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Eingestellte Sollwerte

Soll Raumtemperatur

Soll Kapillarmattenheizung

Soll Untertischheizung

Soll Lüftungstemperatur

Soll Entfeuchtung

Zusatzbelichtung / Photoperiode

Ist-Werte (07.10. bis 28.02.)

Realisierte Raumtemperatur

Realisierte Luftfeuchte

Realisierte Topftemperatur

Benötigte Wärmemengen in MWh  
im Vergleich beider Heizungsarten

Benötigte Wärmemengen in MWh  
im Verhältnis beider Versuchsjahre

Durchschnittliche Außentemperatur

Strahlungssumme außen

Versuchsdaten

Substrat, Topfgröße

Düngung, Bewässerung

Stecken der unbewurzelten Stecklinge

bis zur Bewurzelung

Einsatz von Nebelgeräten  
zur Erhöhung der Luftfeuchte

Versuchsaufstellung  
(Stelldichte: 33 Pflanzen/m²)

Dazide Enhance-Behandlung  
0,3-prozentig

Pflanzenschutzmaßnahmen

T/N = Tag/Nacht, KW = Kalenderwoche

Tabelle 1: Versuchsdaten der Energieversuche mit Kalanchoë an der LVG in Erfurt

Kabine 5.3 (Untertischheizung)

2015/2016

T/N 18/18 °C

aus

T/N 21/21 °C

T/N 23/23 °C bis Mitte 
 November, danach 21/21 °C

bis Anfang November 
ab 80 %, danach ab 70 %

mit SON-T Agro 400 ab Unterschreitung der Außenhelligkeit von 72 μmol/m²s,  
bis inklusive KW 44 Langtag von 6 bis 20 Uhr und ab KW 45 Kurztag von 8 bis 17 Uhr

19,7 °C

71,8 %

21,4 °C

Kabine mit Kapillarmattenheizung verbrauchte 2015/2016 im Vergleich eine um 44 % geringere Wärmemenge 
als die Kabine mit der Untertischheizung und 2016/2017 eine im Vergleich um 17 % geringere Wärmemenge

2016/2017 23 % mehr als 2015/2016 verbraucht, in beiden 
Jahren hat die Untertischheizung davon einen Anteil 
von gut 90 % und die Seitenheizung von knapp 10 %

5,8 °C

220 kWh/m²d

Poinsettiensubstrat von Patzer (Typ SP-T-Perl), 11er-Töpfe TEKU

nach Bewurzelung ab Ende September/Anfang Oktober Anstaubewässerung mit EC 1,0–1,2 
mit Peters Excel CalMag Finisher von ICL

03.09. direkt in Endtopf

Stellen Topf an Topf, mit Vlies abgedeckt, täglich zweimal befeuchtet,  
Bewässerung bis zur Bewurzelung über Kopf mit Regenwasser

KW 36 bis 41

29.09. bis 02.10.

03.11., 10.11., 04.12.

Met 52 mit 20 g auf 70 l 
 Substrat beim Topfen und 

 zusätzlich Gießen am 21.09.

Previcur Angießen 03.09.

Amblyseius swirskii 
22.10. und 01.12.

Ortiva 19.11. und 27.11.

keine Raupen

2016/2017

T/N 18/18 °C

aus

T/N 21/21 °C

T/N 23/23 °C

ab 70 %

20,2 °C

67,8 %

21,0 °C

3,4 °C

197 kWh/m²d

07.09. direkt in Endtopf

KW 36 bis 39

10.10. bis 12.10.

04.11., 14.11., 06.12.

Met 52 mit 35 g auf 70 l 
 Substrat beim Topfen

Previcur Angießen 07.09.

Amblyseius swirskii 14.10., 
Amblyseius swirskii und 

 Amblyseius cucumeris 23.11.

Ortiva 19.10.

Xentari 
27.10., 09.11., 16.11., 21.11.

Steward 01.12.

Kabine 5.4 (Kapillarmattenheizung)

2015/2016

T/N 18/18 °C

T/N 21/21 °C

aus

T/N 23/23 °C bis Mitte 
 November, danach 21/21 °C

bis Anfang November 
ab 80 %, danach ab 70 %

19,2 °C

72,9 %

21,3 °C

2016/2017 53 % mehr als 2015/2016 verbraucht, in beiden 
Jahren hat die Kapillarmattenheizung davon einen Anteil 

von gut 66 % und die Seitenheizung von knapp 33 %

5,8 °C

220 kWh/m²d

03.09. direkt in Endtopf

KW 36 bis 41

29.09. bis 02.10.

03.11., 10.11., 04.12.

Met 52 mit 20 g auf 70 l 
 Substrat beim Topfen und 

 zusätzlich Gießen am 21.09.

Previcur Angießen 03.09.

Amblyseius swirskii 
22.10. und 01.12.

Ortiva 19.11. und 27.11.

keine Raupen

2016/2017

T/N 18/18 °C

T/N 21/21 °C

aus

T/N 23/23 °C

ab 70 %

18,9 °C

72,6 %

21,1 °C

3,4 °C

197 kWh/m²d

07.09. direkt in Endtopf

KW 36 bis 39

10.10. bis 12.10.

04.11., 14.11., 06.12.

Met 52 mit 35 g auf 70 l 
 Substrat beim Topfen

Previcur Angießen 07.09.

Amblyseius swirskii 14.10., 
Amblyseius swirskii und 

 Amblyseius cucumeris 23.11.

Ortiva 19.10.

Xentari 
27.10., 09.11., 16.11., 21.11.

Steward 01.12.
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stellte auf jedem Tisch eine Par-

zelle dar. Bei diesen Parzellen wurden 
folgende Boniturmerkmale erfasst:

& Datum Blühbeginn (mehr als 
50 Prozent der Pflanzen einer Par-
zelle haben mindestens eine geöff-
nete Einzelblüte am Blütenstand)

& zum Zeitpunkt der Vollblüte (in der 
Regel zwei bis drei Wochen nach 
Erfassung des Blühbeginns) Boni-
tur der Uniformität des Aufblühens 
innerhalb der Parzelle (Noten von 
1 = sehr schlecht bis 9 = sehr gut), 
des Gesamteindrucks der Pflanzen 
in der Parzelle zur Vollblüte (Noten 
von 1 bis 9 wie oben) sowie eine 
kurze Bewertung der Sorten.

Diskussion und Ausblick
Wie anhand der in Tabelle 1 auf -
geführten realisierten Ist-Werte zu 
 erkennen ist, unterschied sich der 
Verlauf der beiden Winter, in denen 
die Versuche stattfanden, deutlich 
voneinander. Nicht nur war die Strah-
lungssumme im Winter 2016/2017 um 
zwölf Prozent geringer als im Winter 
2015/2016, zusätzlich und noch deut -
licher unterschied sich die durch-
schnittliche Außentemperatur beider 
Winter. So war der Winter 2015/2016 
vergleichsweise mild und wies eine 
um 2,4 °C höhere durchschnittliche 
Außentemperatur auf als der ver-
gleichsweise kalte Winter 2016/2017.

Natürlich schlugen sich diese Werte 
auch in der gemessenen Wärmemen-
ge nieder, die in beiden Kabinen in 
den Versuchszeiträumen benötigt 
wurden, um die für die Heizungssys -
teme eingestellten Sollwerte zu errei-
chen. Die steuertechnische Führungs-
größe in beiden Kabinen in beiden 
Versuchszeiträumen war die Topftem-
peratur, und so lassen die Ist-Werte 
beider Jahre in beiden Kabinen die 
Aussage zu, dass diese Steuerungs-
größe durchweg gut aufrechterhalten 

&

wurde, unabhängig vom genutzten 
Heizungssystem. Trotzdem war die 
Wärmemenge, die im kalten Winter 
2016/2017 aufgewandt wurde, im Ver-
gleich zum warmen Winter 2015/2016 
um ein Viertel bis die Hälfte höher.

Kernaussage hinsichtlich der aufge-
wandten Wärmemengen war, dass  
in beiden Wintern in der Kabine mit 
Kapillarmattenheizung eine niedrigere 
Wärmemenge zur Aufrechterhaltung 
der Regelgröße Topftemperatur nötig 
war als in der mit der regulären Un-
tertischheizung ausgestatteten Ka -
bine. Der Unterschied betrug im war-
men Winter 2015/2016 44 Prozent und 
im kalten Winter 2016/2017 17 Prozent. 
Es war also eine deutliche Energie -
ersparnis bei der Nutzung einer Auf-
tisch-Kapillarmattenheizung festzu-
stellen, auch wenn diese Differenz  
73
bei einem kalten und einem warmen 
Winter unterschiedlich groß war.

Einsatz der Seitenheizung
Betrachtet man diese Ergebnisse 
noch detaillierter, dann lassen sich 
auch interessante Aussagen hinsicht-
lich des Einflusses des installierten 
Heizungssystems auf die Raumtempe-
ratur und den Einsatz der Seitenhei-
zung treffen. So entfiel – unabhängig 
vom Witterungsverlauf des Winters – 
in der Kabine mit der regulären Unter-
tischheizung in beiden Jahren auf die 
zusätzlich in Kaskade anspringende 
Seitenheizung ein Anteil von rund 
zehn Prozent der aufgewandten Wär-
memenge. Dagegen betrug dieser 
 Anteil in der Kabine mit installierter 
Kapillarmattenheizung in beiden Win-
tern rund ein Drittel, also im Vergleich 
deutlich mehr. &
Abbildung 1a/b: Mittlere Pflanzenhöhe (in Zentimeter) der Kalanchoë-Standard-
sorte ‘Vega’ im Winter 2015/2016 (links) und im Winter 2016/2017 (rechts)
Blick in eine der für die Versuche genutzten Gewächshauskabinen (23. 2. 2016)



Gä
rtn

er
bö

rs
e 

D
ez

em
be

r 2
01

7
Pr

od
uk

tio
n

A
 S
2

Da die Regelgröße für die in Kas-
kade anspringende Seitenheizung in 
beiden Kabinen die Raumtemperatur 
(und nicht die Topftemperatur) war, 
lässt sich daraus schließen, dass der 
Wärmeverlust der Untertischheizung 
in die Raumluft (anstatt in den Topf) 
trotz der mit Noppenfolie abgehange-
nen Tische noch größer war als der 
der Kapillarmattenheizung, bei der die 
Pflanzen direkt auf den Kapillarmatten 
standen, die auf den Tischen lagen.

Dieser Zusammenhang lässt den Ge-
danken zu, dass über eine zukünftig 
weniger starr an die Raumtemperatur 
gekoppelte Kaskade, die das zusätz -
liche Anspringen der Seitenheizung 
auslöst, möglicherweise weitere 
Energieersparnisse realisiert werden 
könnten, die dann natürlich immer  
der erreichten beziehungsweise ge-
wünschten Pflanzenqualität gegen-
übergestellt werden müssen.

Kaum Unterschiede
Hinsichtlich der Bonituren, die bei den 
Pflanzen durchgeführt wurden, erfolg-
te, wenn möglich, eine intensive sta-
tistische Auswertung. Diese zeigte, 
dass es bei der erreichten Pflanzen-
qualität mit den oben beschriebenen 
Parametern beziehungsweise bei  
dem Erreichen der Verkaufsreife (ent-

&
 spricht dem Datum des Blühbeginns) 
in beiden Versuchszeiträumen nur 
sehr wenige und sehr geringe Unter-
schiede gab.

Teilversuch 1
In diesem Zusammenhang sei zu-
nächst der erste Teilversuch mit den 
Tischen betrachtet, die ausschließlich 
mit der Standardsorte ‘Vega’ bestückt 
worden waren. Diese Tische waren in 
beiden Kabinen keine Außentische. 
Hier wurden hinsichtlich der Pflan-
zenhöhe und des Pflanzendurchmes-
sers sowohl zwischen den Positio -
nierungen auf dem Tisch (an der Steh-
wand, Tischmitte, an der Wegseite) 
74
als auch zwischen den Kabinen (also 
den genutzten Heizungssystemen) als 
auch zwischen den Versuchsjahren 
nur minimale Unterschiede festge-
stellt. Die Abbildungen 1a und 1b  
auf Seite 73 zeigen exemplarisch 
 entsprechende Ergebnisse.

Teilversuch 2
In einem zweiten Schritt seien nun  
die Boniturergebnisse des zweiten 
Teilversuchs betrachtet, bei dem die 
übrigen Tische in beiden Kabinen mit 
allen zwölf Sorten in randomisierter 
Aufstellung bestückt wurden. Hier 
wurde bei der Auswertung der Ergeb-
nisse bei den Merkmalen etwas diffe-
renziert. In die Auswertung der Merk-
male Gesamteindruck, Uniformität des 
Aufblühens innerhalb einer Parzelle 
sowie Blühstärke wurden in beiden 
Kabinen jeweils nur die Boniturnoten 
derjenigen zwei Tische von insgesamt 
fünf ausgewertet, die keine Außen -
tische (zum Verbinder oder zur Außen-
wand hin) waren. Denn im Versuchs-
verlauf wurde in beiden Versuchsjah-
ren festgestellt, dass die Einflüsse der 
Klimaunterschiede auf die Außen -
tische doch recht stark waren. Nur 
bei dem Merkmal Blühbeginn wurden 
die Ergebnisse aller Tische, also auch 
der Außentische, mit einbezogen.
bbildung 2a/b: Uniformität des Aufblühens aller zwölf geprüften Kalanchoë-
orten innerhalb einer Parzelle im Winter 2015/2016 (links) und im Winter 
016/2017 (rechts) (Boniturnoten von 1 = sehr schlecht bis 9 = sehr gut)
Blühbeginn im Vergleich (27. 1. 2017): li. Untertischheizung – re. Kapillarmatten
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Beim Vergleich der Merkmale Ge-
samteindruck und Blühstärke ließ 
sich feststellen, dass im ersten 
 Versuchsjahr die gefüllten Sorten im 
Vergleich beider Heizungssysteme 
durchweg beziehungsweise über -
wiegend gleich bewertet wurden. Im 
zweiten Versuchsjahr war es die Be-
wertung der ungefüllten Sorten, auf 
die dies zutraf. Trotzdem wurden alle 
Sorten hinsichtlich des Gesamtein-
drucks in beiden Jahren durchweg 
als verkaufsfähig (also mindestens mit 
Boniturnote 5), in der Regel aber mit 
Boniturnoten zwischen 7 und 8 be-
wertet. Die Unterschiede zwischen 
den mittleren Boniturnoten einer 
 Sorte zwischen beiden Heizungs -
systemen betrug in beiden Jahren 
 sowohl beim Merkmal Gesamtein-
druck als auch beim Merkmal Blüh-
stärke in der Regel eine halbe, maxi-
mal eine ganze Boniturnote.

Uniformität des Aufblühens
Hinsichtlich des Merkmals Uniformität 
des Aufblühens innerhalb einer Par-
zelle waren die Ergebnisse im Ver-
suchsjahr 2015/2016 bei fünf der 
sechs gefüllten Sorten und bei zwei 
der sechs ungefüllten Sorten in der 
Kabine mit Kapillarmattenheizung um 
einen im Mittel etwa halben Bonitur-
punkt besser als in der Kabine mit 
 Untertischheizung. Bei vier von sechs 
ungefüllten Sorten wurde sie als 
gleich bewertet.

Im Versuchsjahr 2016/2017 wurde die-
ses Merkmal bei vier der sechs unge-
füllten und bei zwei der sechs gefüll-
ten Sorten in der Kabine mit Unter-
tischheizung um durchschnittlich 
 einen halben Boniturpunkt besser 
 bewertet. Hier könnte möglicherweise 
das auch bei den Ist-Werten wärmere 
Raumklima (siehe Tabelle 1) zu einem 
gleichmäßigeren Aufblühen eines 
Teils der Sorten im zweiten Versuchs-
jahr geführt haben (die realisierte 
Raumtemperatur war 2016/2017 in der 
Kabine mit Untertischheizung 1,3 °C 
höher als in der Kabine mit Kapillar-
mattenheizung, 2015/2016 aber nur 
0,5 °C höher). Exemplarisch für die 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse bei-
der Versuchsjahre sind die Ergebnis-
se zur Uniformität des Aufblühens 
 innerhalb der Parzellen in den Ab -
bildungen 2a und 2b dargestellt.

Hinsichtlich des Merkmals Blüh -
beginn wurden die Kalenderwochen 
(KW) des Aufblühens der zwölf Sorten 
zwischen beiden Versuchsjahren ver-
glichen. Grundsätzlich gilt hier, dass 
der Einfluss der Sorten auf den Zeit-
punkt des Blühbeginns (also des Er-
reichens der Verkaufsreife) wesent-
lich größer war als der Einfluss des 
Versuchsjahres oder des genutzten 
Heizungssystems. Dabei begannen 
„frühe“ Sorten ab KW 2 oder 3 und 
„späte“ ab KW 6 oder 7 zu blühen.

Bestätigt wurde auch die Annahme, 
dass in der Regel die gefüllten Sorten 
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zu den „späten“ und die einfachen zu 
den „frühen“ Sorten gehören. Aller-
dings gab es in beiden Gruppen frühe 
und späte Sorten, die sich unterein -
ander im Blühbeginn überschnitten.

Im ersten Versuchsjahr 2015/2016 
konnte festgestellt werden, dass bei 
den Parzellen in der Kabine mit Ka -
pillarmattenheizung der Blühbeginn 
tendenziell etwas früher lag. Dieser 
Unterschied betrug aber maximal  
eine Woche, in der Regel weniger.  
Im zweiten Versuchsjahr waren die 
Ergebnisse genau umgekehrt, wobei 
die Unterschiede noch geringer als im 
ersten Versuchsjahr waren, da bei 
sieben der zwölf Sorten der Blühbe-
ginn im Vergleich beider Heizsysteme 
zum gleichen Zeitpunkt erreicht wur-
de. Dies verdeutlichen die Fotos links 
oben von den spiegelbildlich gleich 
positionierten Tischen aus den Ver-
suchskabinen, die den Vergleich der 
beiden Heizsysteme zeigen.

Dr. Luise Radermacher,
LVG in Erfurt
AZIT DER VERSUCHE
usammengefasst lässt sich bei Auswertung der Ergebnisse beider Ver-
uchsjahre feststellen, dass trotz kleinerer Unterschiede zwischen bei-
en Heizungssystemen durchweg vergleichbar gute Pflanzenqualitäten 
roduziert werden konnten. Dies ließ sich realisieren, obwohl die aufge-
andte Wärmemenge bei Einsatz der Kapillarmattenheizung (deutlich) 

iedriger war als bei der regulären Untertischheizung.
ie im Beitrag angesprochen, sollten zukünftige Versuchsreihen darauf 

bzielen, die Seitenheizung steuerungstechnisch weniger starr an die 
aumtemperatur per Kaskade zu koppeln, sodass zusätzliche Energie-
insparungen durch einen geringeren Einsatz der Seitenheizung reali-
iert werden können. Dies sollte man dann natürlich immer der erreich-
en oder gewünschten Pflanzenqualität gegenüberstellen.
in weiterer Versuchsansatz wäre es zu untersuchen, wie mithilfe inten-
iverer Nutzung von Vertikallüftern eine noch bessere Wärmeverteilung 

n den Kabinen erreicht werden könnte, sodass dem existierenden Tem-
eraturgefälle und dem unnötigen Anspringen der Seitenheizung noch 
ffektiver entgegengewirkt werden könnte. LR


