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INTERVIEW 

Phänotypisierung im Weinbau 
Interview mit Dr. Marcus Jansen, LemnaTec GmbH 
 
Der Phänotyp be-
schreibt, wie die 
Merkmale einer 
Pflanze in einer ge-
gebenen Umwelt 
ausgeprägt sind. Er 
dient in Zuchtpro-
grammen als wich-
tigstes Selektionskri-
terium. Die Erfas-
sung phänotypischer 
Merkmale war – bedingt durch eine bislang 
noch vorwiegend manuelle Erfassung der 
Merkmalsdaten – nur in  begrenztem Um-
fang möglich. Das ändert sich neuerdings, 
weil mit neuen Phänotypisierungsverfahren, 
die sensorgestützt, automatisiert, mit hoher 
Präzision und schnell arbeiten, mehr Daten 
in kürzerer Zeitspanne exakt erfasst werden 
können. Die damit ermöglichte breitere Da-
tenbasis lässt erwarten, dass sich der Züch-
tungsfortschritt damit zukünftig erheblich 
steigern lässt. 
 
Herr Dr. Jansen, ist Deutschland bei der 
Phänotypisierung von Weinreben füh-
rend? Wie stehen wir im Vergleich zu 
anderen Weinbauländern da? 
Jansen : Ja, Deutschland gehört zu den 
führenden Staaten im Bereich der Pflan-
zenphänotypisierungstechnik und deren 
Anwendung. Das gilt im Allgemeinen und 
auch im Speziellen für den Weinbau. Ganz 
wesentlich für diesen Entwicklungsstand 
dieser neuen Technik hierzulande sind die 
nationalen und internationalen Netzwerk-
Aktivitäten, die vom Forschungszentrum 
Jülich koordiniert werden. Darüber hinaus 
sind mit dem IPK Gatersleben und dem 
Helmholtz-Zentrum München weitere re-
nommierte Institute on board, für die Phä-
notypisierung ein zentrales Thema ist. Phä-
notypisierung ist allerdings kein ausschließ-

lich akademisch bearbeitetes Thema, auch 
die Industrie zeigt hier großes Interesse. 
Eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Praxis ist das Julius-Kühn Institut, das 
die Phänotypisierung im Weinbau mit an-
treibt.  
In den meisten Fällen spiegelt sich das In-
teresse an der Phänotypisierungstechnik 
zunächst bei den flächenbedeutsamsten 
Nutzpflanzenkulturen (Getreide, etc.) wider, 
weil deren Anwendungsumfang bedeutsa-
mer ist als jener von Sonderkulturen. Auch 
andernorts, z.B. in Frankreich, ist die Phä-
notypisierung überwiegend auf die allge-
meinen Nutzpflanzen spezialisiert, mit ein-
zelnen Initiativen zu weinbauspezifischen 
Anwendungen. Nichtsdestotrotz im Ver-
gleich zu anderen Ländern ist Deutschland  
international in der Phänotypisierung füh-
rend. 
 
Was sind die wesentlichen Fragestellun-
gen dieser Forschungsrichtung? 
Jansen : Zentral ist die Fragestellung, wie 
strukturelle und physiologische Eigenschaf-
ten von Pflanzen mit Hilfe von digitaler 
Sensortechnik berührungsfrei gemessen 
werden können. Erfasst werden Daten zu 
Größe und Wachstum, zu Form und Ober-
flächenbeschaffenheit, zur Anzahl von 
Pflanzen pro Flächeneinheit bis hin zu ein-
zelnen Pflanzenteilen. Zunehmend von In-
teresse sind auch Daten zur Physiologie, 
z.B. zur Photosyntheseleistung, zur Was-
ser- und Nährstoffversorgung bis hin zur 
Erfassung von Indikatoren von Stresssitua-
tionen und Krankheiten. Insbesondere für 
physiologische Messungen ist essentiell, 
vor Beginn der eigentlichen Messung eine 
Kalibrierung durchzuführen, damit die spä-
teren Messwerte dazu auch in valide biolo-
gisch relevante Informationen übersetzt 
werden können. Häufig geht es nicht ohne 



 

mathematisch-statistische Rechenoperatio-
nen, damit mit den gemessenen Parame-
tern, die die Bild- und Datenanalyse liefert, 
auch biologisch interpretierbare Informatio-
nen gewonnen werden können. Noch inno-
vativer sind die Methoden des maschinellen 
Lernens, deren Einsatz in der Phänotypisie-
rungstechnologie schon erkennbar wird. 
 
Welche Rolle spielt dabei die Digitalisie-
rung? Was sind andere wichtige Treiber 
für Fortschritte in der Phänotypisierung? 
Jansen: Die Digitalisierung ist ein wichtiger 
Impulsgeber, da digitale bildgebende Tech-
nik eine zerstörungsfreie Vermessung phä-
notypischer Eigenschaften ermöglicht. Zwar 
sind, wie bislang schon, auch nicht-digitale 
zerstörungsfreie Messungen weiterhin mög-
lich, z.B. Längenmessungen mit dem Line-
al; diese Messmethodik aber ist sehr zeit- 
und arbeitsintensiv und stößt daher schnell 
an ihre Leistungsgrenzen. Mit der digitalen 
Technik wird es möglich, die Messungen zu 
standardisieren und zu automatisieren. Im 
Anschluss an die Datengenerierung kom-
men dann digitale Werkzeuge zum Einsatz, 
die die Auswertung der Datenflut be-
herrschbarer machen. Interessant sind 
auch die Möglichkeiten zur Vernetzung der 
erfassten phänotypischen Daten mit weite-
ren Informationen, z.B. zur Genetik der 
Pflanzen oder zur Wachstumsumwelt. 
 
Der Deutsche Weinbauverband hat zu 
seiner Tagung „Weinbau 4.0 – Digitali-
sierung in der Prozesskette“ extra auch 
viele branchenexterne Fachleute als Re-
ferenten, Moderatoren und auch Teil-
nehmer eingeladen. Dieser branchen-
übergreifende Ansatz, mit Teilnehmern – 
aus der allgemeinen Landwirtschaft, der 
Wissenschaft und Forschung und weite-
ren Bereichen, soll das Schmoren im 
eigenen Saft verhindern und mit dem 
Wissens- und Erfahrungstransfer über 
den Tellerrand Impulse befördern. Kann 

dieses beim Thema „Phänotypisierung“ 
gelingen? 
Jansen: Auf jeden Fall. Wie schon er-
wähnt, geht die technische Entwicklung 
meist von Anwendungen außerhalb des 
Weinbaus aus und ist die Phänotypisierung 
in der Nutzpflanzenforschung und Züchtung 
bereits im Einsatz. Die Diskussion im Ta-
gungsteilnehmerkreis soll daher Impulse 
setzen und Ideen beitragen, wie die Phäno-
typisierungstechnologie in der Forschung, 
Entwicklung und Produktion weitere Ver-
breitung finden kann. Wie bereits erwähnt, 
ist das Hauptanwendungsgebiet der Phäno-
typisierungstechnik die Forschung und 
Entwicklung an klassischen Nutzpflanzen. 
Nächste Schritte sind die Ausweitung der 
Anwendungen auf die eigentliche Produkti-
on, d.h. die Landwirtschaft und den Garten-
bau, letztlich mit Konsequenzen auch zu 
deren Beratung. Andererseits ist die Aus-
weitung der Anwendungsfelder auf diverse 
weitere (Nutz-)Pflanzenarten ein wesentli-
cher Entwicklungsschritt. Neben Weinbau 
sind auch der Obst- und Gemüsebau ange-
sprochen. 
 
Sie haben sich bereit erklärt, die Session 
„Phänotypisierung im Weinbau“ zu mo-
derieren. Ihnen steht damit das Recht zu, 
an dieser Stelle ordentlich die Werbe-
trommel für Ihre Session zu schlagen! 
Wem empfehlen Sie unbedingt, an der 
Session teilzunehmen? 
Jansen: Das Einsatzfeld dieser modernen 
Technologie wird ein sehr breites Publikum 
ansprechen, vom forschenden Agraringeni-
eur/Biologen bis hin zu den Praktikern aus 
Landwirtschaft, Garten-, Obst- und Wein-
bau. Selbst wenn die vorgestellte Technik 
heute noch nicht in jedem Fall 100 % taug-
lich für die alltägliche Praxis ist, sondern 
noch auf Forschungs- und Entwicklungsar-
beit ausgerichtet ist, so lässt die bisherige 
Erfahrung mit anderen modernen Techno-
logien erwarten, dass die technologische 



 

Entwicklung auch hier rasanter verlaufen 
wird als man es sich zunächst vorgestellt 
hat.  
Wer sich also auf die Herausforderungen 
der Zukunft frühzeitig einstellen will und 
erfahren will, was heute schon alles geht 
bzw. demnächst Relevanz erlangt, der ist 
bei der Session „Phänotypisierung im 
Weinbau“ richtig aufgehoben. Hier ist Mit-
diskutieren ausdrücklich erwünscht, denn 
richtig erfolgreich wird eine Sache meist 
erst dann, wenn die Anforderungen der 
Praxis bekannt sind, Ingenieursarbeit das 
aufgreifen kann und die erforderlichen An-
passungen fokussiert werden können. An-
regungen aus einem noch nicht bedienten 
Nutzerkreis sind wichtige Impulsgeber und 
stoßen oft wesentliche Entwicklungen erst 
an.  
Konkret möchte ich die folgenden Gruppen 
motivieren, an der Veranstaltung teilzu-
nehmen: Züchter, insbesondere für Reben, 
Obst und Gemüse; Entwickler von Dün-
gern, Pflanzenschutzmitteln und Pflanzen-
hilfsstoffen, Berater für Landwirtschaft und 
Wein-, Obst-, und Gartenbau, sowie natür-
lich auch Personen aus der Praxis. Weiter-
hin können Personen aus der Gewächs-
haustechnik, Sensortechnik, Bild- und Da-
tenverarbeitung, sowie der Automatisie-
rungstechnik und Spezialfahrzeugtechnik 
von der Veranstaltung profitieren.  
Die Phänotypisierung ist auch für alle inte-
ressant, die sich mit Pflanzenproduktion in 
geschlossenen Räumen (Gewächshäuser 
und Indoor-Farmen) befassen. Insgesamt 
gilt es die Lücke zwischen der heutigen 
Phänotypisierungstechnik und der Präzisi-
onslandwirtschaft zu schließen. 
 

Das Interview führte Dr. Rudolf Nickenig, DWV 


