
Einsatz von Querrinnen auf Tischen zur umweltschonenden 

Topfpflanzenproduktion 

  

Seit etwa 1970 werden in Topfpflanzenbetrieben die Produktionsverfahren rationalisiert und zunehmend 

automatisiert. Schwerpunkte der Umstellung auf neue Kulturverfahren sind bei der Einführung neuer 

Bewässerungstechniken und bei der Entwicklung neuer Transporttechniken zu sehen.  

In Topfpflanzenbetrieben werden zunehmend mobile Kulturflächen eingesetzt, die dazu führen, daß die 

Töpfe über Automaten auf die Tischflächen gestellt und von dort auch wieder geholt und verpackt bzw. 

vermarktet werden. Diese Arbeitsgänge werden zwangsläufig an zentraler Stelle vorgenommen. Eine 

solche zentrale Station ermöglicht auch eine Erleichterung von Arbeitsverfahren während der Kulturzeit 

wie z. B. das Rücken und Sortieren.  

Mit dieser Technik setzte sich auch immer mehr die Ebbe-Flut-Bewässerung durch, die ein Anstauen 

und Entleeren der Tischflächen unabhängig vom Standort mit einfacher Installationstechnik ermöglicht 

und auch die Reinigung der Stellflächen erleichtert.  

Eine Optimierung dieser Kulturtechnik ist gekoppelt an eine einheitliche Produktion und große 

Stückzahlen. Eine individuelle Pflanzenpalette in der Produktion und in der Nachfrage der Kunden 

erfordert zwar ebenfalls Ansprüche an die Rationalisierung und Automatisierung, sie wird jedoch zu 

anderen technischen Lösungen führen.  

Häufig ist die Flächenaufteilung, -zuordnung und Wegeführung vorhandener Glasflächen nicht 

geeignet, größere Umplanungen der Kulturflächen im Sinne einer Rationalisierung durchzuführen. Aber 

auch bei einem Neubau kann eine zentral orientierte Produktionsanlage Schwierigkeiten in der 

Flächenbemessung und Finanzierung bei den zu berücksichtigenden Varianten der späteren 

Betriebsentwicklung bereiten. Insofern werden im relativ engen Bereich der Topfpflanzenpoduktion 

auch in Zukunft unterschiedliche Konzepte diskutiert werden.  

Da bei einigen heute angewendeten Bewässerungstechniken im Topfpflanzenbetrieb der 

Wasserkreislauf zirkuliert und somit gegenüber dem Boden als geschlossenes System gesehen werden 

kann, werden sich alle Neuentwicklungen an den generellen Bedingungen eines geschlossenen Systems 

orientieren müssen.  

Ein vor etwa zehn Jahren entwickeltes neues Verfahren, das die bewässerungstechnischen und 

arbeitswirtschaftlichen Fragen gleichermaßen aufgreift, ist die Palettenrinne oder Querrinne, die im 

Rahmen eines FuE-Vorhabens untersucht wurde.  
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