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Im malerischen Ambiente des Moselstädtchens Bernkastel-Kues ist Deutschlands älteste noch praktizierende Rebenveredelung beheimatet.

DEUTSCHLANDS ÄLTESTE REBENVEREDELUNG SETZT AUF DECKENSTRAHLPLATTEN

Auf den Punkt genau
temperierte Weinreben
Im malerischen Moseltal an einer Flussschleife, circa 50 Kilometer nordöstlich von Trier, liegt das mittelalterliche Städtchen Bernkastel-Kues. Hier hat die 1912 gegründete örtliche Kreisrebenveredelung
Deutschland ihren Sitz. Sie veredelt für den nationalen und internationalen Markt verschiedenste beliebte Rebsorten wie beispielsweise Riesling, Müller-Thurgau, Merlot oder Cabernet Sauvignon und
macht sie gegen Reblausbefall resistent.

N

ach dem Umzug in neue Betriebsanlagen
war auch ein modernes Temperierungssystem gefragt, welches möglichst effizient und
zuverlässig eine höchst genau Temperaturregelung ermöglicht. Denn die besondere Anforderung beim Veredelungsprozess besteht in einer
hochkonstanten Temperatur in den Klimazellen,
in welchen die Pflänzchen zusammenwachsen
sollen. Deckenstrahlplatten stellten sich als geradezu ideale Lösung heraus.
„Rebenveredelungen wurden Anfang des 20.
Jahrhunderts notwendig und sind es bis heute,
um den Vormarsch der Reblaus aufzuhalten,
welche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus Nordamerika nach Europa eingeschleppt worden war“, erklärt Volker Emmrich,
Prokurist des DRK-Sozialwerks, welches heute als Träger der Kreisrebenveredelung Bernkastel-Kues fungiert. „Weil die europäischen
Weinstöcke gegen den Schädling weitgehend
wehrlos sind, konnte die Reblaus damals große
Teile des Gesamtbestands an Weinpflanzen
auf dem ganzen Kontinent zerstören. Die bis
heute sinnvollste Lösung zur Bekämpfung der
Reblaus besteht darin, europäische Edelreiser
auf resistente amerikanische Stöcke – sogenannte Unterlagsreben – aufzupfropfen.“ Die
Wurzeln dieser Weinsorten sind nämlich gegen
die Reblaus resistent, wohingegen die Trauben
der europäischen Sorten sich besser zur Weinkelterung eignen. In der Kreisrebenveredelung
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Bernkastel-Kues ist die Herstellung dieser - für
den Ertragsweinbau unabdingbaren – RebPfropfung zu einer besonderen Blüte geraten,
die Reben werden regelmäßig von der Landwirtschaftskammer ausgezeichnet und finden
ihre Abnehmer unter professionellen Winzern
auf der ganzen Welt. Doch im Jahr 2006 war der
alte Traditionsstandort endgültig zu klein und zu
antiquiert geworden, um mit den modernen Ansprüchen und der Nachfrage nach Jungpflanzen
Schritt halten zu können.
So wurde ein Umzug innerhalb der Ortschaft
Bernkastel-Kues realisiert, um nun auf einer
neuen Fläche von 800 m² in insgesamt 3 Klimazellen nebst einem großen Arbeitsraum die
Reben heranzuziehen. Bei den neuen Räumlichkeiten handelt es sich um das obere Stockwerk
eines zweigeschossigen Hallenbaus aus dem
Jahre 1969, der nun umfassend energetisch saniert und an die Bedürfnisse der neuen Nutzer
angepasst werden sollte.
„Neben dem Umzug aus Platzgründen war
auch der Modernisierungsgedanke ein zentrales
Element des Projekts“, erinnert sich Emmrich.
„Wir wollten neben der Produktionskapazität auch die Energieeffizienz steigern und für
beides war speziell das Temperierungssystem
in den Klimazellen von zentraler Wichtigkeit.“
Denn damit in der Klimakammer die Unterlagsrebe optimal mit dem durch Wachs aufgepfropften Edelreiser zusammenwächst, sind für

einen Zeitraum von drei Wochen absolut konstante Temperaturen von 30° Celsius erforderlich – während die jungen Reben gleichzeitig
mit UV-Licht bestrahlt werden. Die Kombination aus Heizbetrieb und gleichzeitiger Benutzung von UV-Strahlern stellt dabei noch eine
besondere Anforderung an die Regelgenauigkeit
des Raumklima-Systems: Denn in dieser Phase
sterben die Reben bereits ab einer Temperatur
von 33° Celsius ab. Die Temperatur muss also
trotz zusätzlichem Betrieb von UV-Leuchtröhren und deren Abwärme stets auf konstantem
Niveau gehalten werden.
Im alten Firmensitz musste die Raumtemperierung mit vergleichsweise großem Energie- und Regelungsaufwand über eine Röhrenheizung aus den 50er Jahren realisiert werden,
welche trotzdem immer noch vergleichsweise
ungenau funktionierte und deshalb ständig viele
Nachjustierungen erforderte. „Für die neue Anlage suchten wir also nach einem System, das
besonders genau einzustellen ist und möglichst
zuverlässig die gewünschte Temperatur hält“, so
der Prokurist der Rebenveredelung. „Unser Anlagenplaner, das Ingenieurbüro Schneider aus
Trier sowie der zuständige Installationsbetrieb
Becker aus Maring-Noviand, haben uns dann
einhellig zu einem Deckenstrahlplattensystem
geraten.“
Die Wahl des Herstellers fiel dabei auf den
Marktführer in Sachen Heiz- und Kühldecken-
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Keine Chance der Reblaus: In der Kreisrebenverdedlung werden die Triebe europäischer Weinsorten auf das Wurzelwerk amerikanischer Weinreben aufgepfropft. Die amerikanischen Cousins sind resistent gegen den Schädling, die Früchte der europäischen Arten erzeugen den schmackhafteren Wein. Bild rechts: In ausgezeichneter Hanglage befindet sich die neue Heimat
der Kreisrebenveredelung ersten Stock einer zweigeschossigen, sanierten Halle aus dem Jahr 1969, welche in einen Hügelrücken eingelassen ist.

Systeme, die Zehnder GmbH aus Lahr, mit welcher Planungsbüro und Heizungsbauer bereits
gute Erfahrungen gemacht hatten. Die Zehnder
Deckenstrahlplatten funktionieren nach dem
Prinzip der Strahlungswärme und erzeugen so
auf sehr energiesparende Weise ein Raumklima, das besonders natürlich wirkt. Dabei ist
das Funktionsprinzip identisch mit der Wirkung
der Sonnenstrahlung. Gleichzeitig operiert das
System mit einer extrem hohen Regelgenauigkeit bei sehr kurzen Ansprechzeiten. All diese
positiven Faktoren liegen in der Konstruktion und dem Funktionsprinzip begründet: Zunächst verfügen die Zehnder Deckenstrahlplatten selbst über vergleichsweise wenig Masse.
Die Elemente werden durch Rohrleitungen
von warmem oder kaltem Wasser durchströmt
und temperieren so den Raum mittels Infrarotstrahlung. Das bedeutet, dass nicht wie bei ei-

ner herkömmlichen Konvektionsheizung oder
-kühlung erst die gesamte Luft in der Raumkubatur umgewälzt und auf das gewünschte
Temperaturniveau gebracht werden muss. Im
Heizfall gibt die Zehnder Deckenstrahlplatte die Infrarotstrahlung des durchströmenden
Warmwasservorlaufs direkt in den Raum ab,
erst beim Auftreffen auf einen Körper oder Gegenstand wandelt sich diese in Wärme um. Weil
die empfundene Raumtemperatur dabei bis zu
3° Celsius über der Raumlufttemperatur liegt,
lässt sich damit der Heizenergie-Aufwand um
bis zu 40 Prozent senken. Der Kühlbetrieb funktioniert analog dazu: sobald kühles Wasser die
Deckenelemente durchströmt, können diese die
Wärmeabstrahlung aus dem Raum absorbieren
und damit sofort und aufs Grad genau kühlen.
„Ein weiterer schöner Nebeneffekt des Systems besteht darin, dass es uns durch seinen

platzsparenden Charakter einen Mehrertrag
von 4-5 Prozent an Reben pro Klimakammer
ermöglicht“, merkt Volker Emmrich weiter an.
Denn weil mit den insgesamt 180 m² Deckenstrahlplatten keine Installationen an den Seitenwänden mehr erforderlich sind, können die
Kammern auf der kompletten Länge und Breite
ohne Wandabstand mit Pflanzen befüllt werden.
Und auch die notwendigen UV-Strahler konnten problemlos in die auf vier Meter Höhe von
der Decke abgehängten Strahlplatten integriert
werden.
Als besonders positiv erwies sich zudem, dass
sich der erwartete sparsame Energieverbrauch
im laufenden Betrieb bestätigt. Maximale Energieeffizienz bei höchster Regelgenauigkeit und keine Chance mehr für die Reblaus: wenn
das kein Grund ist, auf die Deckenstrahlplatte
mit einem edlen Tropfen anzustoßen.


factbox

GEBÄUDEDATEN
Gebäudegrundfläche: ca. 200 m²
Raumkubatur, Gebäude gesamt: ca. 1.000 m²
LEISTUNGEN
Heizleistung Bereich 1: 50 kW
Heizleistung gesamtes Objekt: 50 kW
WÄRMEVERSORGUNG
Gesamter Gebäudekomplex: 1 x Gastherme Leistung 60 kW
Gekoppelt mit 1x BHKW mit 21 PS Dieselmotor Leistung 30 kW
(thermisch) / 15 kW (elektrisch)
TEMPERATUREN
VL/RL/Raum Heiztemperaturen Bereich 1 (°C):
80/60/35
PRODUKTE
Typ Bereich 1: ZIP3
Modell Bereich 1: 17 Stück ZIP3 von 6 m bis 15
Gesamtfläche aller Produkte (m²) Bereich 1:
549 lfm = 180 m²
Montagehöhe der Produkte Bereich1: 4m
PLANUNGSBETEILIGTE
Bauherr: DRK-Sozialwerk, Bernkastel-Wittlich gGmbH
Architekt: Architekturbüro Johann, Bad Bertrich
HLS-Planer: Ingenieurbüro Schneider, Trier		
Heizungsinstallation: Franz-Josef Becker Heizung-Sanitär,
Maring-Noviland
Technische Beratung: Zehnder GmbH, Almweg 34,
77933 Lahr

Höchste Regelgenauigkeit ist gefragt: zur Veredelung der Reben muss die Raumtemperatur genau 30 Grad Celsius betragen.
Eine so genaue Temperatursteuerung bei gleichzeitig maximaler Raumausnutzung war nur mit Deckenstrahlplatten zu realisieren.
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