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Abstract 

 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Bestimmung der bodenhydraulischen Eigenschaften am 

neuen Standort einer Klimastation des WegenerNet Feldbachregion. Bei Letzterem handelt es 

sich um ein engmaschiges Netzwerk aus rund 150 Klimastationen in der Südoststeiermark, das 

der hochauflösenden Wetter- und Klimabeobachtung dient. An mehreren dieser Stationen wer-

den auch Bodenparameter gemessen, so auch an der gegenständlichen Station Nr. 15.  

 

Neben einer Charakterisierung des Bodens im Gelände waren Bodenart, Lagerungsdichte, Hu-

musgehalt, hydraulische Leitfähigkeit und Saugspannungskurve labormäßig zu bestimmen. 

Eine Abschätzung der Bodenart erfolgte bereits im Gelände, diese konnte mittels Korngrößen-

analyse im Labor bestätigt werden. Der Humusgehalt wurde über den Glühverlust ermittelt, 

und zur Bestimmung der hydraulischen Leitfähigkeit kamen ein Labor-Permeameter, sowie die 

erweiterte Verdunstungsmethode zur Anwendung. Letztere diente vorrangig der Ermittlung der 

Saugspannungskurve, wozu sie in Kombination mit der Taupunktmethode eingesetzt wurde. 

Ungestörte Bodenproben in Stechzylindern bildeten die Basis für die Ermittlung von Lage-

rungsdichte und Porosität.  

 

Ein zentrales, mehrfach bestätigtes Ergebnis ist die Bodenart „sandiger Lehm“, mit einer mitt-

leren Lagerungsdichte von 1,29-1,47 g/cm³. Da die Literatur Erwartungswerte bezüglich der 

hydraulischen Eigenschaften für bekannte Bodenarten bereithält, werden die selbst ermittelten 

Saugspannungskurven und Durchlässigkeitsbeiwerte solchen Referenzwerten gegenüberge-

stellt. Schließlich wird gezeigt, dass die Ergebnisse – auch wenn es Einschränkungen und Ab-

weichungen gibt, die diskutiert werden – überwiegend mit der Literatur im Einklang stehen: So 

wurden mit der Verdunstungsmethode Durchlässigkeitsbeiwerte (K) im Größenordnungsbe-

reich 10-8-10-7 m/s ermittelt, was in etwa der Erwartung aufgrund der Bodenart entspricht. Auf 

die viel höheren Durchlässigkeiten, die beim Permeameter-Versuch erzielt wurden, wird im 

Diskussionsteil eingegangen. Das gilt auch für die ermittelten Wassergehalte beim permanen-

ten Welkepunkt, die mit 12-20 % niedriger ausfallen als der Erwartungswert für sandigen Lehm 

von 21 %, wohingegen die Wassergehalte bei Feldkapazität weitgehend im Einklang mit dem 

Literaturwert (40 %) stehen (Ad-hoc-AG Boden, 1994).   
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Einleitung 

 

Gegenstand dieser Arbeit ist die Ermittlung der bodenhydraulischen Eigenschaften am neuen 

Standort einer Klimastation des WegenerNet Feldbachregion. Beim WegenerNet Feldbachre-

gion handelt es sich um ein engmaschiges Netz aus über 150 Messstationen im Umkreis der 

Stadt Feldbach in der Südoststeiermark (Abb. 2). Dieses Stationsnetz wird vom Wegener Cen-

ter der Universität Graz betrieben und dient seit 2007 der kleinregionalen und hochauflösenden 

Beobachtung der Wetter- und Klimaentwicklung (Kirchengast et al., 2017).  

 

Die gegenständliche Station Nr. 15 (Abb. 1, bzw. der gelb markierte Standort in Abb. 2) wurde 

im Oktober 2019 an einen neuen Standort verlegt und misst neben typischen meteorologischen 

Parametern (Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, Niederschlag) auch folgende Bodenparame-

ter in einer Tiefe von 20 cm: Bodenfeuchte, Bodentemperatur und Bodenleitwert (Universität 

Graz, 2021, https://wegenernet.org/portal/). 

 

 

 
Abbildung 1: Der Untersuchungsstandort: Station Nr. 15 des WegenerNet Feldbachregion  

(Foto: Gotthard, 2020)  
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Abbildung 2: Stationsnetzwerk des WegenerNet Feldbachregion  
(Abbildung: Universität Graz, 2021, https://wegenernet.org/portal/)  

 

 

Dass eine Klimastation auch Bodenparameter misst, mag auf den ersten Blick verwundern und 

wird daher im Folgenden erörtert. Die Eigenschaft von Böden, Wasser unterschiedlich gut lei-

ten, speichern bzw. wieder abgeben zu können, hat entscheidenden Einfluss auf die Versicke-

rung und somit die Grundwasserneubildung, die Wasserversorgung von Pflanzen und dadurch 

– als auch direkt – auf die Verdunstung. In der Tat kommt den Böden im Wasserkreislauf eine 

bedeutende Rolle zu, und dieser ist ein wichtiger Bestandteil des Wetter- und Klimageschehens. 

So kann das Interesse der Wetter- und Klimaforschung an den Böden erklärt werden.  

 

Eine wichtige bodenhydraulische Eigenschaft ist die Saugspannungskurve (Wasserretentions-

kurve, pF-Kurve, Matrixpotenzialkurve). Sie beschreibt die Beziehung zwischen Wassergehalt 

und Matrixpotenzial (≙ Saugspannung) eines Bodens und wird unter anderem, maßgeblich von 

dessen Porengrößenverteilung bestimmt (Scheffer et al., 2018). Letztere wiederum hängt stark 

von der Korngrößenverteilung ab. Die für das weitere Verständnis entscheidenden Zusammen-

hänge werden anhand von Abbildung 3 erläutert.  
 

https://wegenernet.org/portal/
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Abbildung 3: typische Saugspannungskurven  

(Abbildung: Scheffer et al., 2018)  

 

Auf der horizontalen Achse des Diagramms in Abb. 3 ist das Matrixpotential in logarithmi-

schem Maßstab dargestellt. Das Matrixpotential bringt den Einfluss des Korngerüsts (der Mat-

rix) auf das Wasser in den Porenräumen zum Ausdruck und wird üblicherweise in Hektopascal 

(hPa) oder „Zentimeter Wassersäule“ (cmWS) angegeben (Scheffer et al., 2018), wobei einem 

hPa genau ein cmWS entspricht. Man kann sich das Matrixpotenzial als Sog vorstellen, mit 

dem das Korngerüst das Wasser an sich bindet (etwa entgegen der Schwerkraft). Allgemein 

gilt: Je geringer der Wassergehalt, umso größer wird der Betrag des Matrixpotenzials. Da ein 

Sog als negativer Druck aufgefasst werden kann, kommt dem Matrixpotential ein negatives 

Vorzeichen zu. Es erstreckt sich über mehrere Größenordnungen, deshalb wird häufig der de-

kadische Logarithmus des Betrags des Matrixpotenzials verwendet, der sogenannte pF-Wert. 

Das Matrixpotenzial auf der horizontalen Achse in Abb. 3 ist sowohl in hPa (≙ cmWS) als auch 

dem pF-Wert angegeben. Auf der vertikalen Achse ist der volumetrische Wassergehalt aufge-

tragen. Wichtige, ebenfalls in diesem Diagramm enthaltene Bodenkennwerte sind die Feldka-

pazität (FK) sowie der permanente Welkepunkt (PWP). Die Feldkapazität liegt zwischen  

pF 1,8 und pF 2,5 und entspricht dem Wassergehalt, den ein Boden längere Zeit entgegen der 

Schwerkraft halten kann.  
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Aus dem Diagramm in Abb. 3 geht weiters hervor, dass der Wassergehalt bei Feldkapazität mit 

abnehmender Korngröße (≙ Porengröße) von Sand, über Silt, zu Ton zunimmt: Dies entspricht 

auch der intuitiven Erfahrung, dass feinkörniges Material Wasser besser speichern kann, als 

etwa grobkörniger Kies. Der permanente Welkepunkt liegt bei pF 4,2 und entspricht dem Was-

sergehalt, der so stark ans Korngerüst gebunden ist, dass er für die meisten Kulturpflanzen nicht 

mehr verfügbar ist und diese daher irreversibel welken (Scheffer et al., 2018). Bei diesen hohen 

Saugspannungen ist Wasser nur mehr in Feinporen gebunden, daher ist der Tongehalt eines 

Bodens maßgeblich für den Wassergehalt beim PWP (Scheffer et al., 2018). Aus der Differenz 

der Wassergehalte bei FK und dem PWP ergibt sich die nutzbare Feldkapazität (nFK). Das ist 

jener Wassergehalt, den der Boden Pflanzen zur Verfügung stellen kann, weil dieses Wasser 

mit Saugspannungen zwischen pF 1,8 und pF 4,2 einerseits vor einer raschen Versickerung 

bewahrt wird, andererseits aber auch nicht zu stark an das Korngerüst (Matrix) gebunden ist, 

sodass Pflanzenwurzeln noch darauf zugreifen können. Maßgeblich für die nutzbare Feldkapa-

zität ist der Anteil von Mittelporen am Gesamtporenraum und daher der Siltanteil. Grobporen, 

deren Häufigkeit vom Sandanteil abhängt, entwässern schnell und repräsentieren daher die 

Luftkapazität (LK), die für Pflanzen kaum verfügbar ist. Das Totwasser (TW) ist mit Saugspan-

nungen > pF 4,2 in Feinporen (Tonanteil) gebunden und für Pflanzen nicht verfügbar.  

 

Eine wichtige Erkenntnis, die aus Abb. 3 hervorgeht, ist, dass Sand-, Silt- und Tonanteil ver-

schiedene Bereiche der Saugspannungskurve repräsentieren: Der Sandanteil bedingt Grobporen 

mit geringen Saugspannungen (pF < 1,8), die rasch gravitativ entwässert werden (Luftkapazi-

tät). Der Siltanteil ist maßgeblich für Mittelporen mit mittlerem Matrixpotenzial (pF 1,8 bis  

pF 4,2), welche das Porenwasser zwar dauerhaft entgegen der Schwerkraft zurückhalten, es 

zugleich aber noch an Pflanzen abgeben können (nutzbare Feldkapazität). Der Tonanteil 

schließlich ist verantwortlich für den Anteil an Feinporen, die hohe Saugspannungen  

(> pF 4,2) aufweisen, sodass die Bindung des Wassers ans Korngerüst so stark wird, dass die 

Wasserversorgung von Pflanzen nicht mehr gewährleistet ist (Totwasser). 

 

Nach diesen wichtigen Hintergründen – zurück zur Zielsetzung: Diese ist die Charakterisierung 

des Bodens am neuen Standort der Klimastation Nr. 15 im Hinblick auf die folgenden Eigen-

schaften:  
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- Bodenart (Korngrößenverteilung) 

- Humusgehalt 

- Bodenhydraulische Eigenschaften: 

o Saugspannungskurve 

o hydraulische Leitfähigkeit  

- Lagerungsdichte und Porosität 

 

Aus der Korngrößenverteilung ergibt sich die Bodenart, und zusammen mit der Lagerungs-

dichte erlaubt diese eine Abschätzung der zu erwartenden bodenhydraulischen Eigenschaften. 

Letztere werden aber auch direkt experimentell bestimmt. Die eigenen Messwerte werden den 

empirischen Erwartungen aufgrund der Bodenart gegenübergestellt und diskutiert. 

  

 

 

Untersuchungsstandort und Methoden 

 

Untersuchungsstandort 

 

Untersuchungsgegenstand ist der Boden am neuen Standort der Station Nr. 15 im WegenerNet 

Feldbachregion, in Kleinwalkersdorf, rund 3 km nördlich von Feldbach: 

 

Adresse: Wetzelsdorf Nr. 103, 8330 Wetzelsdorf  

Koordinaten: 46°58'57.4" N, 15°52'13.8" E  

 

Abbildung 4 stellt eine geografische Übersicht der Umgebung von Kleinwalkersdorf, nördlich 

von Feldbach, dar. Der Untersuchungsstandort ist in dieser Karte durch einen orangen Punkt 

gekennzeichnet und wird von einem roten Rahmen eingeschlossen, dieser markiert den Bereich, 

der als Orthofoto in Abbildung 5 dargestellt ist.  

 

Die Station befindet sich auf einer Seehöhe von 297 m ü. A. (Universität Graz, 2021, 

https://wegenernet.org/portal/) und liegt im Talboden des Auersbachs, der östlich von Feldbach 

in die Raab mündet. Sie befindet sich in einem Garten, neben Obstbäumen und einer 
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angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche, die zum Untersuchungszeitpunkt mit Mais be-

pflanzt war. Rund 150 m östlich der Station verläuft der Auersbach in Nord-Süd-Richtung, und 

weniger als 100 m südwestlich beginnt ein kleines Waldstück (Google Earth Pro, 2020). Insge-

samt kann das Landschaftsbild als sanftes Hügelland beschrieben werden, das deutlich von 

landwirtschaftlicher Nutzung geprägt ist.  

 

 
Abbildung 4: Geografische Übersicht  

(Abbildung: Universität Graz, 2021, https://wegenernet.org/portal/)  

 

 

 
Abbildung 5: Orthofoto  

(Abbildung: Google Maps, 2021, https://www.google.at/maps)  

 

 

https://wegenernet.org/portal/
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Geländemethoden 

 

Bodenansprache im Gelände 

 

Der Geländetag, im Zuge dessen eine Charakterisierung des Bodens im Gelände erfolgte, fand 

am 21. Juli 2020 statt. Dazu wurde außerhalb der Umzäunung der Klimastation eine circa  

70 cm tiefe Grube ausgehoben, mit dem Ziel ein Profil aufzunehmen, und um Zugang zu Pro-

benmaterial in unterschiedlichen Tiefen zu erlangen. Mithilfe verdünnter Salzsäure wurde der 

Boden auf das Vorhandensein von Kalk untersucht.  

 

Anhand der „Bodenkundlichen Kartieranleitung“ (Ad-hoc-AG Boden, 1994), wurde zur Ab-

schätzung der Bodenart im Gelände die sogenannte Fingerprobe durchgeführt: Dabei wird et-

was befeuchtetes Bodenmaterial zwischen Daumen und Zeigefinger geknetet. Die gefühlte 

bzw. beobachtete Bindigkeit und Formbarkeit, erlauben mithilfe einer Tabelle eine grobe Ein-

ordnung der Bodenart (Ad-hoc-AG Boden, 1994).  

 

Im Zuge der Bodenansprache erfolgte auch die Probennahme von gestörtem und ungestörtem 

Bodenmaterial für die Laboruntersuchungen. Zur Gewinnung ungestörter Bodenproben wurden 

Stechzylinder (STZ) verwendet. Damit wurden in Tiefen von circa 20 cm und 55 cm Boden-

proben „ausgestochen“ (Abb. 6). Aus der oberen Probennahmetiefe wurden sechs Stechzylin-

der-Proben entnommen, aus der unteren vier.  

 

Die Übergewichtung der oberen Probennahmetiefe hatte den Hintergrund, dass sich der Boden-

sensor der Klimastation in 20 cm Tiefe befindet, und die Eigenschaften des Bodens in dieser 

Tiefe daher von besonderem Interesse für das Wegener Center sind. Nach dem vorsichtigen 

„Ausstechen“ der Proben, wurde das die Stechzylinder umgebende Material vorsichtig entfernt, 

die STZ außen gereinigt und mit Kunststoffdeckeln beidseitig verschlossen. Zusätzlich wurde 

aus beiden Probennahmetiefen gestörter Boden entnommen und in beschriftete Kunststofftüten 

gefüllt. Anschließend wurde die Grube mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt und der Ur-

sprungszustand, so weit wie möglich, wiederhergestellt. 
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Abbildung 6: Entnahme ungestörter Proben mit STZ 

(Foto: Gotthard, 2020)  

 

 

Labormethoden 

 

Für die Korngrößenanalyse und den Glühverlust wurden Stichproben aus dem gestörten Pro-

benmaterial verwendet.  

 

Korngrößenanalyse 

 

Die Korngrößenanalyse wurde nach ÖNORM L 1061-2, im Zeitraum zwischen 24. Juli und  

3. August 2020, durchgeführt. Dazu wurden aus dem gestörten Bodenmaterial, je Probennah-

metiefe 3 Stichproben zu jeweils 10 g, in kleine Kunststoffflaschen eingewogen. Nach entspre-

chender Vorbereitung sollten diese, mittels Nasssiebung und Sedimentationsanalyse (Pipetten-

verfahren) in ihre Einzelfraktionen zerlegt werden.  
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Die Vorbereitung begann mit der Herstellung eines Dispergiermittels zur Zerlegung von Bo-

denaggregaten in ihre Primärteilchen. Dazu wurde eine 0,1-molare Tetranatriumdiphosphat-

Lösung laut ÖNORM L 1061-2 hergestellt: Um diese Konzentration zu erreichen, wurden 

44,608 g Tetranatriumdiphosphat-Dekahydrat (Na4P2O7 * 10 H2O) in entionisiertem Wasser 

aufgelöst und auf 1.000 ml aufgefüllt. Auf die Herstellung von Reagenzien zur Humuszerstö-

rung, wie es die genannte ÖNORM für humusreiche Böden vorsieht, wurde verzichtet.  

 

Den zuvor in die Kunststoffflaschen eingewogenen Bodenproben wurden jeweils 25 ml des 

Dispergiermittels zugesetzt. Nach Zugabe von weiteren 200 ml entionisiertem Wasser wurden 

die Flaschen über Nacht (die ÖNROM sieht dafür mindestens 6 Stunden vor) mittels Rüttelgerät 

geschüttelt.  

 

Am nächsten Tag wurden die Bodenproben einer Nasssiebung unterzogen. Die Suspension 

wurde dazu durch einen Siebsatz aus sechs Sieben, mit von oben nach unten abnehmender Ma-

schenweite (Tabelle 1), gespült. Sieb für Sieb wurden so alle Teilchen, die kleiner als die Ma-

schenweite des jeweiligen Siebs waren, mithilfe von entionisiertem Wasser aus einer Spritzfla-

sche, durchgespült. Dabei war zu beachten, dass die Gesamtsuspensionsmenge im Auffangbe-

hältnis unter dem Siebsatz ein Volumen von 1.000 ml nicht übersteigen durfte. Diese Begren-

zung des Spülwassers war notwendig, da der Siebdurchlauf jeder Probe anschließend in einen 

1.000-ml-Zylinder für die Sedimentationsanalyse überführt werden musste. Die in den Sieben 

verbliebenen Teilchen (Siebrückstand) wurden, wiederum mit Hilfe einer Spritzflasche mit 

entionisiertem Wasser, in gewogene Schalen überführt, im Trockenofen mindestens 24 Stunden 

bei 105 °C getrocknet, und anschließend gewogen. Die Differenz aus diesen ofentrockenen 

Bruttomassen und den bekannten Massen der Schalen (Tara) ergibt die Netto-Trockenmassen 

der in den Sieben zurückgebliebenen Fraktionen. 

 

Tabelle 1: Maschenweiten des verwendeten Siebsatzes 
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Die Siebdurchläufe jeder Probe wurden in die Zylinder für die Sedimentationsanalyse überführt 

und nötigenfalls mit entionisiertem Wasser auf 1.000 ml aufgefüllt (Abb. 7). Anschließend wur-

den sie über Nacht ins beheizbare Wasserbad des Pipettiergeräts gestellt, um sie auf die ge-

wählte Temperatur (25 °C) zu bringen und diese konstant zu halten. 

 

 
Abbildung 7: Pipettiergerät mit Wasserbad und gefüllten Suspensionszylindern 

(Foto: Gotthard, 2020)  

 

 

Die Sedimentationsanalyse mittels Pipettierung basiert laut ÖNORM L 1061-2 auf dem 

Stoke’schen Gesetz, wonach sphärische Körper gleicher Dichte in einem Fluid mit gleichför-

miger Geschwindigkeit fallen. Dazu wird unterstellt, dass die Teilchen in Suspension kugelför-

mig sind. Aus dieser Anwendung des Stoke’schen Gesetzes ergeben sich laut ÖNORM  

L 1061-2, für die gewählte Suspensionstemperatur von 25 °C, die in Tabelle 2 dargestellten 

Fallzeiten für die angeführten Fraktionen.  
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Tabelle 2: Fallzeiten in Abhängigkeit d. Suspensionstemperatur 
(ÖNORM L 1061-2)  

 

 

Unmittelbar vor Beginn eines Messdurchgangs wurden die temperierten Zylinder kurz aus dem 

Wasserbad genommen, um sie durch Schütteln zu homogenisieren. Anschließend wurden sie 

wieder zurück ins Wasserbad gestellt. Entsprechend dem Zeitplan (Fallzeiten nach Stoke) in 

Tab. 2, wurden mit der Pipette, für die jeweilige Korngröße repräsentative Proben aus der Sus-

pension entnommen und in gewogene Schälchen überführt. Das Pipettenvolumen betrug  

23 ml und die Eintauchtiefe (Fallhöhe) 100 mm. Da die Sedimentationsanalyse im Sommer, bei 

hoher Umgebungstemperatur durchgeführt wurde, wurde über den Tag verteilt mehrmals die 

Temperatur des Wasserbads kontrolliert und bei Bedarf ein Teil des Wassers im Wasserbad 

durch kaltes Leitungswasser ersetzt, um die Temperatur konstant bei 25 °C zu halten.  

 

Die Schälchen mit den Proben wurden im Trockenofen – für mindestens 24 Stunden bei  

105 °C – getrocknet und, nach dem Abkühlen im Exsikkator, gewogen. Im Gegensatz zur Sie-

bung, wo die Netto-Trockenmassen direkt übernommen werden konnten, musste hier von der 

Netto-Trockenmasse des entnommenen Volumens (23 ml), unter Berücksichtigung der Masse 

des Dispergiermittels auf die entsprechende Masse der Fraktion im Gesamtvolumen (1.000 ml) 

geschlossen werden. Zudem sind die Korngrößen in Tab. 2 kumulativ zu verstehen, das heißt, 

in den Pipetten-Volumina der größeren Korngrößen sind auch alle kleineren enthalten. Durch 

Subtraktion wurden die einzelnen Sub-Fraktionen ermittelt.  

 

Die molare Masse von Na4P2O7 beträgt 265,9024 g/mol. Daraus ergibt sich eine Trockenmasse 

von 26,5902 Gramm je hergestelltem Liter der 0,1-molaren Lösung. 25 Milliliter davon wurden 

jeder Bodenprobe zugesetzt und diese wurde wiederum auf 1.000 ml verdünnt. Daraus wurden 

mittels Pipette Proben zu jeweils 23 ml genommen. Somit ergibt sich je Schälchen (≙ einem 
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Pipettenvolumen von 23 ml) eine enthaltene Trockenmasse des Dispergiermittels von  

0,0153 g. Um also die Masse einer Summenfraktion (kumulativ) im Gesamtvolumen  

(1.000 ml) zu berechnen, gilt laut ÖNORM L 1061-2: 

 

𝑚𝑆𝐹 =
𝑚𝑇 −  𝑚𝐷

𝑉𝑃
  𝑉𝐺𝑒𝑠 

 

mSF Masse der Summenfraktion in Gesamtprobe (zB: d < 0,063 mm oder d < 0,020 mm)  

mT Netto-Trockenmasse je Pipette bzw. Schälchen (inkl. mD) 

mD Masse des Dispergiermittels je Pipette (23 ml) bzw. Schälchen = 0,0153 g 

VP Pipettenvolumen (23 ml)  

VGes Gesamtvolumen (1.000 ml) 

 

Subtrahiert man die nun erhaltene Masse einer Summenfraktion (zB: d < 0,020 mm) von jener 

der nächstgrößeren Summenfraktion (zB: d < 0,063 mm), erhält man als Differenz die Masse 

der Fraktion zwischen den beiden Summenfraktionen (zB: 0,020 mm ≤ d < 0,063 mm). Aus 

dieser Logik und den in Tabelle 2 dargestellten Korngrößen ergeben sich vier Fraktion aus der 

Sedimentationsanalyse, die die 6 Fraktionen aus der Siebung ergänzen. Für die in Tab. 3 dar-

gestellten Fraktionen wurden also in der Korngrößenanalyse die Massenanteile ermittelt. 

 

Tabelle 3: Fraktionen gesamt 

 

 

Die Differenz aus der Summe der Einzelfraktionen und der korrigierten Einwaage ergab den 

Siebverlust je Probe. Statt den ursprünglich eingewogenen 10 g wurde mit einer korrigierten 

Einwaage gearbeitet, da anders als in der ÖNORM vorgesehen, kein trockener, sondern „ge-

ländefeuchter“ Boden eingewogen wurde. Die korrigierte Einwaage ergab sich aus 
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Multiplikation der 10 g Einwaage mit einem Korrekturfaktor je Probennahmetiefe. Der Kor-

rekturfaktor ist das mittlere Verhältnis zwischen „Nettomasse ofentrocken“ und „Nettomasse 

geländefeucht“, also dem „mittleren Trockenanteil“ je Probennahmetiefe. Diese Werte stam-

men von den ungestörten Proben. 

 

Im nächsten Schritt wurden für jede Probe die relativen Massenanteile jeder Fraktion an der 

Gesamtprobe berechnet. Zudem wurde eine kumulative Darstellung dieser Anteile erstellt, wel-

che die Basis für die Kornsummenlinie bildet. 

 

Zuletzt wurden die Massenanteile der Fraktionen Sand (0,063 mm ≤ d < 2 mm), Silt (0,002 mm 

≤ d < 0,063 mm) und Ton (d < 0,002) am Feinboden ermittelt. Der Feinboden umfasst nur 

Fraktionen < 2 mm. Die Nettotrockenmasse des Siebrückstands des obersten Siebs (d ≥ 2 mm) 

war daher von der bisherigen Gesamtmasse zu subtrahieren, um die Masse des Feinbodens zu 

erhalten. Die Massenanteile dieser 3 Fraktionen wurden zur Ermittlung der Bodenart in das 

„Österreichische Texturdreieck“ nach ÖNORM L 1050 geplottet.  

 

 

Glühverlust 

 

Zur näherungsweisen Ermittlung der Humusgehalte beider Probennahmetiefen wurde der 

Glühverlust gemäß ÖNORM L 1079:2008 bestimmt. Die Laborarbeiten fanden am 24. und  

25. September 2020 statt. Zur Vorbereitung wurden sieben Porzellantiegel im Muffelofen  

(Abb. 8) vier Stunden lang bei 550 °C ± 25 °C geglüht, und nach dem Abkühlen im Exsikkator 

gewogen (ma). Anschließend wurden diese Tiegel mit dem Probenmaterial befüllt: Dazu wur-

den je Porzellantiegel im Mittel ca. 2,5 g ofentrockener Boden eingewogen, wobei vier Tiegel 

mit gestörtem Material aus der oberen, und drei mit gestörtem Material aus der unteren Proben-

nahmetiefe befüllt wurden. 

 

Die mit ofentrockenem Boden befüllten Porzellantiegel wurden gewogen (mb) und anschlie-

ßend im Muffelofen (Abb. 8) bei 550 °C ± 25 °C fünf Stunden lang geglüht. Danach wurden 

die heißen Tiegel mit dem veraschten Glührückstand wiederum im Exsikkator abgekühlt und 

abschließend gewogen (mc). Der Glühverlust (GV) war aus den Ergebnissen der unterschiedli-

chen Wiegungen rechnerisch zu bestimmen: 
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𝐺𝑉 =
(𝑚𝑏 − 𝑚𝑐) 1000

(𝑚𝑏 − 𝑚𝑎)
 

GV: Glühverlust [g/kg] 

ma: Masse des leeren, geglühten Porzellantiegels [g] 

mb: ma + Masse der zu glühenden, ofentrockenen Probe [g] 

mc: ma + veraschter Glührückstand [g] 

 

Aus der Multiplikation des Glühverlusts (GV) mit dem Faktor 0,58 ergab sich der näherungs-

weise Gehalt an organischem Kohlenstoff (Corg). 

 

 
Abbildung 8: Porzellantiegel mit Proben im Muffelofen 

(Foto: Gotthard, 2020)  

 

 

 

 

 

Für die folgenden Methoden wurden die ungestörten Bodenproben, also die Stechzylinder, ver-

wendet: 
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Labor-Permeameter 

 

Das Labor-Permeameter „09.02“ des niederländischen Herstellers Eijkelkamp wurde zur Er-

mittlung der hydraulischen Leitfähigkeit (K) der ungestörten Proben in den Stechzylindern ver-

wendet. Die Experimente mit dem Labor-Permeameter wurden mit vollständig wassergesättig-

ten Proben durchgeführt, daher handelt es sich beim Ergebnis um die gesättigte hydraulische 

Leitfähigkeit. Der Versuch wurde zwischen 29. Juli und 7. August 2020 gemäß Hersteller-Ge-

brauchsanweisung durchgeführt, die folgende Beschreibung bezieht sich daher auf diese, bzw. 

können dieser weitere Details entnommen werden.  

 

Das Prinzip des Labor-Permeameters beruht darauf, dass auf den beiden Seiten einer gesättigten 

Bodenprobe in einem Stechzylinder, unterschiedliche Wasserdrücke angelegt werden. Dadurch 

kommt es zu einem Wasserfluss durch die Probe, welcher über eine bestimmte Zeit gemessen 

wird. Gemäß dem Gesetz von Darcy, kann aus dieser Durchflussrate (Q), der Querschnittsflä-

che der Probe (A) und dem hydraulischen Gradienten (i), der Durchlässigkeitsbeiwert (K) – 

eine Materialeigenschaft – berechnet werden (Hölting u. Coldewey, 2013). In den hydrauli-

schen Gradienten (i) gehen der Druckunterschied, dieser entspricht der Wasserstandsdifferenz 

(Δh) auf beiden Seiten der Probe, und die Länge der Probe, also die Höhe des Stechzylinders 

(Δl) ein.  

 

Das Gesetz von Darcy lautet (Hölting u. Coldewey, 2013): 

 

𝑄

𝐴
=  𝑣𝑓 = 𝐾𝑖 

Dabei entspricht: 

𝑖 =  
∆ℎ

∆𝑙
 

 

Q Durchflussrate, Volumenstrom [m³/s], wird gemessen 

A durchströmte Querschnittsfläche [m²], für Stechzylinder bekannt 

vf spezifischer Durchfluss [m/s], ergibt sich aus Q/A 

K Durchlässigkeitsbeiwert [m/s], zu bestimmen 

i hydraulischer Gradient [-], ergibt sich aus Δh/Δl 

Δh Wasserstandsdifferenz [m] = Druckunterschied, wd. gemessen (bzw. vorgegeben)  

Δl Länge der durchströmten Probe [m], bekannte Höhe des STZ 
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Da der Durchlässigkeitsbeiwert (K) hier die einzige Unbekannte ist, kann die Gleichung so 

umgeformt werden, dass K aus den anderen, gemessenen oder bekannten Parametern (s. oben) 

ermittelt werden kann: 

𝐾 =  
𝑣𝑓

𝑖
=  

  (
𝑄
𝐴)  

  (
∆ℎ
∆𝑙

)  
 

 

Um Leitfähigkeitsmessungen mit dem Labor-Permeameter durchführen zu können, mussten 

die Stechzylinder mit den Proben zunächst entsprechend vorbereitet und in den oberen Kunst-

stoffbehälter des Permeameters eingesetzt werden. Dazu wurde zuerst der Deckel auf der 

stumpfen Seite eines jeden Stechzylinders (im Gelände: „oben“) abgenommen, um dessen Au-

ßenseite reinigen zu können (Abb. 9-a). Als Nächstes wurde, zum Schutz der Probe auf dieser 

Seite, ein feinmaschiges Vlies vorsichtig über die offene Probe gespannt und mit einem Kunst-

stoff-O-Ring am Stechzylinder befestigt (Abb. 9-b). Darüber wurde ein Doppelsiebdeckel plat-

ziert (Abb. 9-c) und mitsamt dem Stechzylinder gewendet, sodass letzterer nun auf dem Sieb-

deckel zum Stehen kam. Nach dem Entfernen des zweiten Deckels von der Schneide des 

Stechzylinders (im Gelände: „unten“), wurde dieser außen wiederum gereinigt und anschlie-

ßend, getragen vom Siebdeckel, mit der Schneide nach oben, von unten in den Ringhalter ein-

geführt (angedeutet in Abb. 9-d). Unterhalb des Siebdeckels wurde eine Brücke geschlossen 

und durch Schrauben gegen den Siebdeckel gedrückt (Abb. 9-e). Im Inneren des Ringhalters 

wurde die Schneide des Stechzylinders dadurch gegen einen Kunststoff-O-Ring gepresst, 

wodurch der Stechzylinder außen gegen den Ringhalter abgedichtet wurde. Ein Wasserfluss 

durch den Ringhalter konnte damit nur mehr durch die Probe hindurch (und nicht mehr außen 

vorbei) stattfinden. Der Ringhalter mit der Probe konnte nun in den oberen Kunststoffbehälter 

des Permeameters eingesetzt werden (Abb. 9-f).  

 

Bezogen auf die Orientierung bei der Probennahme standen die Stechzylinder im Permeameter 

„auf dem Kopf“, die stumpfe Seite war unten, die Schneide oben. Der Wasserfluss durch die 

Proben findet im Permeameter jedoch von unten nach oben statt. Somit wurden die Proben beim 

Permeameter-Versuch in der gleichen Richtung durchflossen, wie es in der Natur bei einer ab-

wärts gerichteten Wasserbewegung (zB Versickerung) auch der Fall ist.  
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Abb. 9-a: STZ mit Probe 
(Foto: Gotthard, 2020) 

 

 

 
Abb. 9-b: STZ mit Probe, Vlies, O-Ring 
(Foto: Gotthard, 2020) 

 

 
Abb. 9-c: STZ mit Probe, Vlies, O-Ring,  
u. Siebdeckel (Foto: Gotthard, 2020) 

 

 

 
Abb. 9-d: Einführen des gewendeten  
STZ in Ringhalter (Foto: Gotthard, 2020) 

 

 
Abb. 9-e: STZ im Ringhalter 
(Foto: Gotthard, 2020) 

 

 

 
Abb. 9-f: Ringhalter mit STZ, eingebaut im 
Permeameter (Foto: Gotthard, 2020) 

 

Abbildungen 9-a-f: Vorbereitung und Einbau der Proben-Stechzylinder in das Labor-Permeameter 
(Fotos: Gotthard, 2020)  
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Nach dem Einsetzen der Ringhalter in den oberen Kunststoffbehälter des Permeameters begann 

das langsame Aufsättigen der Proben von unten. Dazu wurde der Wasserstand im Kunststoff-

behälter über einen Zeitraum von 7 Tagen in kleinen Schritten erhöht, bis die Proben völlig 

durchtränkt waren und das Wasser in allen Ringhaltern über den Proben stand.   

 

Bei 3 der 10 Proben hat sich der Wasserstand im Ringhalter nicht innerhalb eines Tages an den 

finalen Wasserstand im Kunststoffbehälter angeglichen, was auf eine schwache Durchlässigkeit 

hindeutet. Bei diesen Proben erfolgte daher die Messung der hydraulischen Leitfähigkeit mit 

abnehmendem Druckhöhenunterschied (engl.: falling head method). Bei den anderen – offen-

sichtlich besser durchlässigen – Proben wurde die Methode mit konstantem Druckhöhenunter-

schied (engl.: constant head method) angewandt.  

 

Bei der Messung mit konstantem Druckhöhenunterschied wurde, nachdem sich der Wasser-

stand innerhalb des Ringhalters (über der Probe) an den Wasserstand außerhalb angeglichen 

hatte, je Probe ein wassergefüllter Saugheber eingesetzt. Dieser stellte eine Verbindung zwi-

schen dem Wasser im Inneren der Ringhalter und einem zugewiesenen Abflussrohr her, 

wodurch der Wasserstand über der Probe auf Saugheberniveau abfiel. Dadurch, dass im Ring-

halter (über der Probe) nun ein niedrigerer Wasserstand als im umgebenden Kunststoffbehälter 

vorlag, kam es zu einem Wasserfluss durch die Probe von unten nach oben. Das Wasser über 

der Probe floss durch den Saugheber ins Abflussrohr, von dort in die Bürette (Messung) und 

dann weiter in den Ausgleichsbehälter am Boden, von wo es wieder nach oben gepumpt wurde, 

um den Wasserstand im oberen Kunststoffbehälter konstant zu halten.  

 

Zur Messung wurde der Hahn der Bürette für eine bestimmte Zeit geschlossen, wodurch sich 

diese mit Wasser füllte. Aus dem Wasservolumen je Zeitintervall ging die Durchflussrate (Q) 

hervor. Weiters wurde die Wasserstandsdifferenz inner- und außerhalb des jeweiligen Ring-

halters (Δh) mithilfe der Messbrücke gemessen und dokumentiert. Damit lagen alle Messwerte 

vor, um mit der umgeformten Darcy-Gleichung (s. oben) den Durchlässigkeitsbeiwert (K) zu 

berechnen. Dieser Messvorgang wurde je Probe 3-4-mal wiederholt und schließlich wurde für 

jede Probe der Median von K berechnet.  

 

Bei der Methode mit abnehmendem Druckhöhenunterschied wurde keine Durchflussrate ge-

messen, sondern die Änderung der Wasserstandsdifferenz in einem bestimmten Zeitintervall. 

Dazu wurde zunächst der Wasserstand innerhalb des Ringhalters etwas abgesenkt und 
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anschließend zu zwei Zeitpunkten die (mit der Zeit abnehmende) Wasserstandsdifferenz ge-

messen und dokumentiert. Für die Berechnung des Durchlässigkeitsbeiwerts wurde gemäß Be-

dienungsanleitung eine adaptierte Form der Darcy-Gleichung verwendet: 

 

𝐾 =  
𝑎 ∆𝑙

𝐴 ∆𝑡
 ln (

∆ℎ1

∆ℎ2
) +  

𝑥𝑎 ∆𝑙

𝐴 √(∆ℎ1 ∆ℎ2)
  

 

a Querschnittsfläche des Ringhalters [m²] 

Δl Länge der durchströmten Probe [m], bekannte Höhe des STZ 

A durchströmte Querschnittsfläche [m²], für Stechzylinder bekannt 

Δt Zeitintervall zwischen Beginn (t1) und Ende (t2) der Messung (Δt = t2 - t1) 

Δh1 Wasserstandsdifferenz innerhalb und außerhalb des Ringhalters zur Zeit t1 

Δh2 Wasserstandsdifferenz innerhalb und außerhalb des Ringhalters zur Zeit t2 

x Verdunstungsfaktor (Literaturwert lt. Bedienungsanleitung: 1 x 10-8 m/s)  

 

Die (medianen) Durchlässigkeitsbeiwerte je Probe bildeten die Basis zur Bestimmung der me-

dianen gesättigten hydraulischen Leitfähigkeit je Probennahmetiefe.  

 

 

Verdunstungsmethode mit HYPROP® 

 

Im Anschluss an die Permeameter-Versuche wurden die Saugspannungskurven der ungestörten 

Proben in den Stechzylindern ermittelt. Dazu wurde, wie von Kirste et al. (2019) vorgestellt, 

eine Kombination von zwei Verfahren verwendet: Die erweiterte Verdunstungsmethode 

(Schindler et al., 2010), erlaubte eine nahezu kontinuierliche Bestimmung des Kurvenverlaufs 

im gesättigten bis mittleren Feuchtebereich. Ihre Ergebnisse wurden von mehreren Messwerten 

der Taupunktmethode im trockenen Bereich ergänzt (Kirste et al., 2019). Der Ablauf sah vor, 

jede Probe unmittelbar nach Abschluss des Verdunstungsexperiments mittels Taupunktme-

thode weiter zu untersuchen. Dieser Abschnitt widmet sich der Durchführung der Verduns-

tungsmethode (HYPROP®), während die Taupunktmethode (WP4C®), sowie die gemeinsame 

Auswertung der Ergebnisse beider Verfahren, im nächsten Abschnitt behandelt werden. Die 

beide Methoden umfassende Laborarbeit fand zwischen 7. August und 26. September 2020 

statt.  
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Die Evaporationsexperimente, basierend auf der erweiterten Verdunstungsmethode (Schindler 

et al., 2010), wurden mit dem kommerziellen System HYPROP® der METER Group, Inc. USA, 

durchgeführt. Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Bedienungsanleitung und bauen 

damit auch auf die zugrundeliegenden Arbeiten von Schindler (1980) und Schindler et al. 

(2010) auf. Als instationäres Verfahren beruht die Verdunstungsmethode auf der kontinuierli-

chen Messung von Matrixpotential und Wassergehalt (Probenmasse) über die Dauer der Aus-

trocknung einer – zunächst vollständig gesättigten – Bodenprobe an der Laborluft. In Abbil-

dung 10 ist der schematische Aufbau eines Verdunstungsversuchs mit HYPROP® skizziert: Die 

trocknende Bodenprobe befindet sich in einem Stechzylinder auf der Sensoreinheit von HYP-

ROP®. Von dort ragen zwei Tensiometer unterschiedlich weit hinauf in die Probe. Über die 

Tensiometerspitzen, die aus feinporiger Keramik bestehen, steht das entgaste Wasser in ihrem 

Inneren, in Kapillarkontakt mit dem Bodenwasser der Probe. Auf diesem Weg wird die Saug-

spannung der Probe in die Tensiometer, und über das entgaste Wasser in ihrem Inneren, weiter 

in die Sensoreinheit übertragen, wo sie gemessen wird. Zur laufenden Bestimmung des Was-

sergehalts befindet sich der gesamte Aufbau auf einer Waage, mittels welcher regelmäßig (und 

automatisch) die abnehmende Masse der Probe gemessen und dokumentiert wird. Die Verduns-

tung von Wasser findet an der Probenoberfläche statt. Um zu verdunsten, muss das Wasser in 

der Probe also aufwärts zur Oberfläche fließen. Die beiden Tensiometer messen die Saugspan-

nung in zwei unterschiedlichen Höhen, woraus man einen hydraulischen Gradienten erhält und 

über das Gesetz von Darcy die ungesättigte hydraulische Leitfähigkeit bestimmen kann 

(Schindler et al., 2010).  

 

 
Abbildung 10: Schematischer Aufbau eines Verdunstungsversuchs mit HYPROP® 

(Abbildung: UMS GmbH, 2015, http://library.metergroup.com/Manuals/UMS/Hyprop_Manual.pdf)  
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Die Messreichweite der Verdunstungsmethode wird grundsätzlich durch die Tensiometer limi-

tiert und erstreckt sich von pF 0 (vollständig gesättigt) bis ca. pF 2,9 (Schindler et al., 2010). 

Die von Schindler et al. (2010) implementierte Erweiterung der Methode macht sich den Luf-

teintrittspunkt der porösen Tensiometerspitzen zu Nutze, um einen weiteren wohldefinierten 

Messpunkt (in der Nähe des PWP) zu erhalten. Vereinfacht entspricht das Ergebnis eines Ver-

dunstungsversuchs einer nahezu vollständigen Kurve zwischen Sättigung und pF 2,9, sowie 

einem zusätzlichen Punkt unweit des permanenten Welkepunkts. Dazwischen und darüber hin-

aus kann inter- bzw. extrapoliert werden. 

 

Vor Beginn eines Evaporationsversuchs mit HYPROP® mussten sowohl die Sensoreinheit als 

auch die Tensiometer mit entionisiertem Wasser befüllt und entgast werden. Dies erfolgte mit-

hilfe der HYPROP® Refill-Unit (Abb. 11), welche im Wesentlichen aus einer Vakuumpumpe 

und einer Vakuumflasche besteht, die über Schläuche mit allen zu entgasenden Komponenten 

verbunden werden. Zuerst wurde entionisiertes Wasser in einem Vakuumschrank entgast. Die-

ses wurde verwendet, um mit einer Spritze die Bohrungen der Sensoreinheit blasenfrei zu fül-

len. Anschließend wurde die Sensoreinheit durch Aufsetzen eines Befülladapters abgedichtet 

und auch dieser, mit entgastem, entionisiertem Wasser befüllt. Nun konnte der Befülladapter 

an die Refill-Unit angeschlossen werden. Im nächsten Schritt wurden die Tensiometer, über 

spezielle Adapter, ebenfalls an die Refill-Unit angeschlossen und in Becher mit entgastem, enti-

onisiertem Wasser gestellt. Die keramischen Tensiometerspitzen durften nur mit Latexhand-

schuhen oder mithilfe eines Schutzschlauchs berührt werden, da Hautfett ihre Funktion beein-

trächtigen würde. Nachdem alle nicht verwendeten Anschlüsse der Refill-Unit mit Blindstopfen 

versehen wurden, konnte die Vakuumpumpe gestartet werden. Innerhalb des geschlossenen 

Systems der Refill-Unit wurde dadurch ein Unterdruck (ca. 30 mbar) etabliert, wodurch das 

Wasser in der Sensoreinheit weiter entgast wurde, und die Tensiometer sich allmählich, über 

ihre feinporösen Keramikspitzen – von außen nach innen – füllten.  

 

Diese Befüllung/Entgasung wurde immer für mindestens 48 Stunden durchgeführt, dazu wurde 

eine Zeitschaltuhr verwendet, um die Pumpe immer wieder an- und abzuschalten (Rhythmus: 

15 Minuten „ein“, 45 Minuten „aus“). Es wurden maximal 3 Sensoreinheiten und 4 Tensiome-

ter-Paare (1 Paar „Reserve“) gleichzeitig entgast/befüllt.  
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Nach erfolgter Befüllung/Entgasung wurde die HYPROP® Refill-Unit wieder auf Umgebungs-

druck gebracht. Dazu wurde die Vakuumpumpe ausgeschaltet und anschließend der Verschluss 

der Vakuumflasche behutsam geöffnet. Dadurch wurde das System langsam belüftet, was äu-

ßerst vorsichtig erfolgen musste, da ein plötzlicher Druckanstieg die Druckaufnehmer in der 

Sensoreinheit beschädigen oder zerstören könnte.  

 

 
Abbildung 11: HYPROP® Refill-Unit  

(Foto: Gotthard, 2020)  

 

Anschließend konnten die Tensiometer in die Sensoreinheit eingeschraubt werden. Dazu wurde 

zunächst der Befülladapter von der Sensoreinheit abgenommen und diese an den Computer 

angeschlossen. Dies war erforderlich, um den Druckanstieg beim Einschrauben der Tensiome-

ter, im „Refill-Wizard“ der HYPROP-VIEW® Software überwachen – und so eine Beschädi-

gung der Drucksensoren verhindern – zu können.   

 

Die befüllten Tensiometer wurden ebenfalls von der Refill-Unit getrennt und aus dem Wasser-

becher genommen. Die Keramikspitzen wurden dabei von einem, mit entionisiertem Wasser 

gefüllten, Silikonschlauchstück vor Austrocknung und Hautfett geschützt. Sie wurden nachei-

nander, vorsichtig und unter ständiger Überwachung des Drucks („Refill-Wizard“), in die Boh-

rungen der Sensoreinheit eingeschraubt (Abb. 12-a). Der Druck sollte dabei 2.000 hPa nicht 

übersteigen, keinesfalls jedoch 3.000 hPa.  

 

Nach einem Funktionstest, bei dem überprüft wurde, ob der angezeigte Druck einer kurzzeitig 

abgetrockneten Tensiometerspitze innerhalb von ca. 15 Sekunden auf rund 900 hPa ansteigt, 

war die Keramikspitze sofort wieder zu befeuchten. Bei positivem Testergebnis konnte, nach 

Anbringen einer Silikonscheibe als Schmutzschutz, zum Zusammenbau von Sensoreinheit und 

Vakuum-

pumpe 
Vakuum-

flasche 

Tensio-

meter 

Sensorein-

heiten mit 

Befüll-

adaptern 
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Bodenprobe übergegangen werden. Fiel der Funktionstest negativ aus, war die Entgasung des 

jeweiligen Tensiometers (und/oder ggf. der Sensoreinheit) mithilfe der Refill-Unit für mindes-

tens 24 Stunden fortzusetzen.  

 

Da mit den Evaporationsversuchen unmittelbar nach Abschluss der Permeameter-Messungen 

begonnen wurde, waren die ersten 3 Bodenproben noch vollständig gesättigt, und konnten di-

rekt verwendet werden. Die weiteren Proben, die in der Zwischenzeit gekühlt gelagert worden 

waren, mussten vor Beginn der Verdunstungsversuche mit HYPROP® erneut aufgesättigt wer-

den. Das mittels O-Ring auf der stumpfen Seite eines jeden Stechzylinders befestigte Vlies  

(s. Labor-Permeameter) konnte dabei weiterverwendet werden. Darüber wurde eine gelochte 

Aufsättigungsschale platziert, diese samt Probe gewendet und in ein Wasserbad gestellt, in dem 

über mehrere Tage der Wasserstand allmählich erhöht wurde. Die Sättigung war abgeschlossen, 

sobald die Probenoberfläche einen (wasserverursachten) Glanz aufwies.  

 

Auf die gesättigte Bodenprobe wurde ein Bohradapter aufgesetzt (Abb. 12-b), der für die beiden 

unterschiedlich langen Tensiometer zwei unterschiedlich tiefe Bohrungen vorsah. Mit einem 

im Set enthaltenen Bohrer wurden behutsam 2 Löcher gebohrt. Anschließend wurde der Bohr-

adapter vorsichtig abgenommen (Abb. 12-c), und nachdem die beiden Bohrlöcher mithilfe einer 

Spritze mit Wasser befüllt worden waren, wurde die Sensoreinheit gewendet und auf die Bo-

denprobe aufgesetzt (Abb. 12-d). Dabei war darauf zu achten, dass die beiden unterschiedlich 

langen Tensiometer in die jeweils richtige Bohrung eingeführt wurden. Im nächsten Schritt 

wurde die komplette Messanordnung wiederum um 180° gewendet, und die Aufsättigungs-

schale und das Vlies konnten entfernt werden (Abb. 12-e). Nach einer abschließenden Reini-

gung und Trocknung der Außenseite des Stechzylinders, wurde die Bodenprobe mit zwei Klam-

mern auf der Sensoreinheit fixiert, die gesamte Messanordnung auf einer der 3 Waagen positi-

oniert und an den Computer angeschlossen (Abb. 12-f). Der Messvorgang konnte in HYPROP-

VIEW® gestartet werden und lief ab jetzt weitgehend automatisch ab.  

 

 
Abb. 12-a: Sensoreinheit mit Tensiometern 
(Foto: Gotthard, 2020) 

 
Abb. 12-b: Bohradapter auf STZ mit Probe 
(Foto: Gotthard, 2020) 
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Abb. 12-c: Probe mit Bohrlöchern 
(Foto: Gotthard, 2020) 
 

 
12-d: Sensoreinheit (gewendet) auf Probe 
(Foto: Gotthard, 2020) 

 
Abb. 12-e: Probe auf Sensoreinheit 
(Foto: Gotthard, 2020) 

 
Abb. 12-f: Messanordnung auf Waage 
(Foto: Gotthard, 2020) 
 

Abbildungen 12-a-f: Vorbereitung HYPROP® 
(Fotos: Gotthard, 2020)  

 

Ein HYPROP®-Verdunstungsversuch (es konnten parallel drei Experimente durchgeführt wer-

den) dauerte durchschnittlich rund sieben Tage. Die Messvorgänge liefen grundsätzlich selbst-

ständig ab, es wurde aber zumindest 2-mal täglich (an Wochenenden 1-mal täglich) kontrolliert, 

ob Hard- und Software reibungslos funktionierten, oder etwa die Lufteintrittspunkte bereits er-

reicht, und die Experimente damit abgeschlossen waren. Das Labor befindet sich im Keller und 

aufgrund der hohen Außentemperaturen im August, sowie in Folge einer Überschwemmung, 

herrschte eine hohe relative Luftfeuchtigkeit. Es wurde daher ein Luftentfeuchtungsgerät ein-

gesetzt, womit es gelang, die relative Luftfeuchtigkeit im Labor einigermaßen konstant bei circa 

55 % zu halten. Ein Evaporationsexperiment war beendet, wenn beide Tensiometer den Luft-

eintrittspunkt erreicht hatten. An dieser Stelle wurde die Saugspannungsmessung für die jewei-

lige Probe mittels Taupunktmethode fortgesetzt, was im nächsten Abschnitt beschrieben wird. 

Die Auswertung der im Zuge der Evaporationsexperimente aufgezeichneten Messwerte er-

folgte mit der Software HYPROP-FIT® (Pertassek et al., 2015). Da die ergänzenden Ergebnisse 

der Taupunktmethode ebenfalls miteinbezogen wurden, wird auch auf die Auswertung im 

nächsten Abschnitt eingegangen. 
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Taupunktmethode mit WP4C® 

 

Unmittelbar nach Abschluss eines Evaporationsversuchs wurde die jeweilige Probe der Tau-

punktmethode (engl.: dew point technique, chilled mirror technique) unterzogen, um die Er-

gebnisse der Verdunstungsmethode mit Messpunkten aus dem trockenen Bereich zu ergänzen 

(Kirste et al., 2019).  

 

Dazu wurde das Taupunkt-Potentiameter WP4C®, der METER Group, Inc. USA, verwendet. 

Die Methode bedient sich der Taupunktspiegel-Technik. Dabei wird die relative Luftfeuchtig-

keit, die sich im Gleichgewicht mit einer Bodenprobe, über dieser in einer geschlossenen Kam-

mer einstellt, mithilfe eines gekühlten Spiegels exakt gemessen. Der Spiegel wird so lange ab-

gekühlt, bis sich Tau auf diesem niederschlägt. Ein optischer Sensor registriert die reduzierte 

Reflektion am beschlagenen Spiegel bei Erreichen des Taupunkts (Nam et al., 2009). Aus der 

Proben- und der Spiegeltemperatur am Taupunkt ermittelt das Gerät das Matrixpotential der 

Bodenprobe (Schelle et al., 2013). Der Wassergehalt wird mittels Massenvergleich, vor und 

nach dem Trockenofen, bestimmt. Das Taupunkt-Potentiameter kann grundsätzlich Saugspan-

nungen zwischen pF 3 und pF 6,5 messen, wobei die Messungenauigkeit zwischen pF 4,7 und 

pF 6,5 weniger als 1 % beträgt, während sie sich im feuchteren Bereich (pF 3 – pF 4,7) auf  

500 hPa vergrößert, was bei pF 4 einer Ungenauigkeit von 5 % entspricht (Schelle et al., 2013). 

Das Ergebnis ist ein Punkt der zu ermittelnden Saugspannungskurve. 

 

Im Zuge dieser Arbeit wurden, wie von Kirste et al., 2019, vorgestellt, mehrere Sub-Proben aus 

unterschiedlichen Höhen eines jeden Stechzylinders gewonnen, und deren Matrixpotential mit 

der Taupunktmethode bestimmt. Es war davon auszugehen, dass der Wassergehalt einer – im 

Zuge des vorangehenden Verdunstungsversuchs – „ausgetrockneten“ Probe, von oben nach un-

ten zunimmt, und kurz nach Erreichen des Lufteintrittspunkts (ca. pF 3,9) des unteren Tensio-

meters, in dessen Umgebung ein Matrixpotenzial unweit des permanenten Welkepunkts  

(pF 4,2) vorliegt. Insgesamt drei Sub-Proben wurden je Stechzylinder entnommen, davon je-

weils eine aus dem oberen, dem mittleren und dem unteren Drittel. Die Erwartung war, in die-

sen Sub-Proben von unten nach oben zunehmende Matrixpotentiale (abnehmende Wassergeh-

alte) zu messen, beginnend unten, in der Größenordnung des PWP.  
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Die Subproben wurden in kleine Edelstahltassen gefüllt, bis zur Messung luftdicht verschlos-

sen, und nacheinander im WP4C®-Taupunkt-Potentiameter equilibriert (Abb. 13). Nach jeder 

Messung wurde das vom Gerät bestimmte Matrixpotenzial dokumentiert, die jeweilige Probe 

umgehend gewogen und danach im Trockenofen (mind. 24 Stunden bei 105 °C) getrocknet. 

Anschließend wurden sie – nach Abkühlung im Exsikkator – erneut gewogen, und aus der Mas-

sendifferenz der beiden Wiegungen ergab sich der Wassergehalt zum Zeitpunkt der Messung. 

Dieser stellt neben dem dokumentierten Matrixpotenzial den zweiten Teil des Wertepaars, das 

einen Punkt der Saugspannungskurve repräsentiert, dar.  

 

 
Abbildung 13: WP4C®-Taupunkt-Potentiameter mit Probe  

in offener Probenlade (Foto: Gotthard, 2020)  

 

Weiters waren die Trockenmassen der Sub-Proben auch der Trockenmasse, der im zugehörigen 

Stechzylinder verbliebenen ursprünglichen Probe, die ebenfalls durch Ofentrocknung und an-

schließende Wiegung bestimmt wurde, zuzuschlagen. Diese Gesamttrockenmasse der Probe 

eines jeden Stechzylinders wurde einerseits zur Bestimmung der Lagerungsdichte (s. nächster 

Abschnitt) benötigt, andererseits auch zur Kalkulation der Wassergehalte für die Saugspan-

nungskurve in der Auswertungssoftware HYPROP-FIT®.  

 

Die Software HYPROP-FIT® dient der Auswertung der von HYPROP-VIEW® aufgezeichne-

ten Messdaten, und dabei insbesondere dem Fitting von bodenhydraulischen Funktionen zu 

diesen Messpunkten, sowie deren Visualisierung (Pertassek et al., 2015). Das Programm bietet 

auch die Möglichkeit, zusätzliche Messpunkte, die mit anderen Verfahren ermittelt wurden, 

hinzuzufügen. Dies wurde genutzt, um die automatisch aufgezeichneten Messdaten der Ver-

dunstungsmethode, mit den Messpunkten aus der Taupunktmethode (drei Punkte je Probe) zu 
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ergänzen. Weiters waren die Gesamttrockenmassen der Bodenproben, sowie die Massen der 

leeren Stechzylinder zu erfassen.   

 

Im nächsten Schritt „Fitting“ war eine, die Saugspannungskurve beschreibende Modellfunktion 

auszuwählen, welche von der Software dann möglichst gut an die Messpunkte angepasst wurde. 

Primär wurde diese bodenhydraulische Funktion nach dem „traditional constrained van Ge-

nuchten-Mualem model“ (van Genuchten, 1980) gefittet, da das Wegener Center die Ergebnisse 

in diesem Format benötigt. Es wurde jedoch auch getestet, ob andere Modelle eine bessere 

Anpassung der Funktion an die Messpunkte erlauben. Weiterführende Details zu den genannten 

Arbeitsschritten und den Fitting-Möglichkeiten können der Bedienungsanleitung „HYPROP-

FIT User’s Manual“ (Pertassek et al., 2015) entnommen werden. Diese ist, wie die Software 

selbst, frei und offen verfügbar und kann über die Website der METER Group bezogen werden.  

 

Die Funktion des „traditional constrained van Genuchten-Mualem model“ (van Genuchten, 

1980) für die Saugspannungskurve ist nachfolgend dargestellt: 

 

𝜃(ℎ) = 𝜃𝑟 +
𝜃𝑠 −  𝜃𝑟

[1 + (𝛼|ℎ|)𝑛]𝑚
 

 

mit: 𝑚 = 1 −  
1

𝑛
 

 

θ(h) volumetrischer Wassergehalt bei gegebenem Matrixpotenzial h [-] 

θr residualer volumetrischer Wassergehalt [-] 

θs volumetrischer Wassergehalt bei Sättigung [-] 

α Konstante, entspricht dem Wendepunkt der Retentionskurve [1/hPa] 

h Matrixpotential [hPa] 

n Konstante, beschreibt die Steilheit der Retentionskurve [-] 

m Parameter [-] 

 

Die Funktion für die Leitfähigkeit geht ebenfalls daraus hervor und lautet (van Genuchten, 

1980; unter Anwendung eines Modells von Mualem, 1976):  

 

𝐾(ℎ) = 𝐾𝑠  
{1 − (𝛼|ℎ|)𝑛−1  [1 + (𝛼|ℎ|)𝑛]−𝑚}2

[1 + (𝛼|ℎ|)𝑛]
𝑚
2
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mit: 𝑚 = 1 −  
1

𝑛
 

 

K(h) Leitfähigkeit teilgesättigter Bodenprobe bei gegebenem Matrixpotential h [cm/d] 

Ks gesättigte hydraulische Leitfähigkeit [cm/d] 

α Konstante, entspricht dem Wendepunkt der Retentionskurve [1/hPa] 

h Matrixpotential [hPa] 

n Konstante, beschreibt die Steilheit der Retentionskurve [-] 

m Parameter [-] 

 

Auf Basis dieser Gleichungen wurden vom Fitting-Algorithmus, unter Minimierung der 

Summe der quadratischen Abweichungen, die Retentions- und Leitfähigkeitsfunktion mög-

lichst optimal an die Messpunkte angepasst (Pertassek et al., 2015). Im Ergebnisteil sind die so 

ermittelten Parameter sowohl tabellarisch als auch grafisch, in Gestalt von Saugspannungskur-

ven, ersichtlich.  

 

 

Ermittlung von Lagerungsdichte und Porosität 

 

Die Lagerungsdichte (ρB) ist das Verhältnis von Trockenmasse (mf) zum Gesamtvolumen (Vg). 

Um sie zu ermitteln, wurde die Trockenmasse („Gesamttrockenmasse“ der STZ) durch das um 

1 cm³ reduzierte Stechzylindervolumen dividiert. Diese Reduktion war notwendig, da bei der 

Vorbereitung eines Verdunstungsversuchs 1 Kubikzentimeter Bodenmaterial, durch das Boh-

ren der beiden Löcher für die Tensiometer, verloren ging. Es wurden nur Stechzylinder mit 

einem Volumen von 250 cm³ verwendet, daher betrug das Gesamtvolumen aller Proben  

249 cm³. Die Formel zu Berechnung lautet (Scheffer et al., 2018): 

 

𝜌𝐵 =  
𝑚𝑓

𝑉𝑔
 

 

ρB Lagerungsdichte [g/cm³] 

mf Masse der ofentrockenen (24 Stunden, 105 °C) Festsubstanz, Trockenmasse [g] 

Vg Gesamtvolumen der Probe, um 1 cm³ reduziertes STZ-Volumen [cm³] 
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Die Porosität (n) ist das Verhältnis des Porenvolumens (Vp) zum Gesamtvolumen (Vg). Sie 

kann daher auch aus der Lagerungsdichte (ρB) und der Festsubstanzdichte (ρF) ermittelt werden 

(Scheffer et al., 2018): 

 

𝑛 = 1 −  
𝜌𝐵

𝜌𝐹
 

 

n Porosität [-] 

ρB Lagerungsdichte [g/cm³] 

ρF Festsubstanzdichte [g/cm³] 

 

Die Festsubstanzdichte wurde nicht experimentell bestimmt. Stattdessen wurde für alle Proben 

die Dichte von Quarz (2,65 g/cm³) als Feststoffdichte angenommen. Beim Ergebnis für die 

Porosität handelt es sich daher um eine Näherung.  

 

 

Ergebnisse 

 

Bodenansprache im Gelände 
 

Folgende Beobachtungen können festgehalten werden: Die starke Durchwurzelung der dunkel-

braunen Grasnarbe (Munsell-Farbcode: 10 YR 4/3, Blume et al., 2011) endet in einer Tiefe von 

circa 10-15 cm. Darunter (zwischen 10-15 cm und 50-55 cm) trifft man braunen (7,5 YR 4/3), 

dichten, kohärenten Boden an, der nur eine schwache bis mäßige Durchwurzelung aufweist. 

Dieser Horizont ist von rostfarbigen Ausfällungen („Rostflecken“, Abb. 15-a-b) stark durch-

setzt. Darunter, ab einer Tiefe von ca. 50-55 cm, macht das Bodenmaterial einen noch etwas 

dichteren Eindruck, und die Farbe geht ins grau-braune (10 YR 5/1) über. Diese – nur unscharf 

abgrenzbare – Differenzierung in drei Horizonte ist auch in Abbildung 14 ersichtlich.   

 

Die Untersuchung mit verdünnter Salzsäure zeigte, dass alle Horizonte kalkfrei sind. Zur Ab-

schätzung der Bodenart wurde die Fingerprobe angewandt, was in beiden (unteren) Horizonten 

zum Ergebnis „sandiger Lehm“ führte.  

 



Bachelorarbeit  Jürgen GOTTHARD 

 

 
Seite 33 von 56 

 

  

Abbildung 14: Horizontierung 
 (Fotos: Gotthard, 2020)  

 

 
Abbildung 15-a: Ausfällungen, Gelände, feucht 
 (Foto: Gotthard, 2020)  
 

 
Abbildung 15-b: Ausfällungen, Labor, trocken 
 (Foto: Gotthard, 2020)  
 

Abbildungen 15-a-b: rostfarbene Ausfällungen 
 (Fotos: Gotthard, 2020)  
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Bodenart 
 

Die folgenden Tabellen enthalten die Ergebnisse der Korngrößenanalyse. In Tab. 4 sind die 

Massenanteile der einzelnen Fraktionen je Probennahmetiefe dargestellt: Es handelt sich um 

die arithmetischen Mittel der Ergebnisse von jeweils 3 Stichproben, sowie deren Standardab-

weichung.  

 

Tabelle 4: relative Massenanteile der Fraktionen an der Gesamtprobe 

 

 

Die nachfolgende Tabelle 5 zeigt die Ergebnisse aus Tab. 4 in kumulativer Form. Diese ku-

mulative Darstellung bildet die Basis für die Kornsummenlinien in Abbildung 16.  

 

Tabelle 5: kumulative relative Massenanteile der Fraktionen an der Gesamtprobe 
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Abbildung 16: Kornsummenlinien 

 (Abbildung: Gotthard (MX Excel), 2020)  

 

Aus den Kornsummenlinien in Abbildung 16, bzw. den beiden vorangegangenen Tabellen  

(4 und 5) geht hervor, dass beide Probennahmetiefen ähnliche Korngrößenverteilungen aufwei-

sen. Jedoch ist der Anteil der feineren Fraktionen in der unteren Probennahmetiefe minimal 

größer als in der oberen: So ist aus der Kornsummenlinie bzw. der kumulativen Korngrößen-

verteilung (Tab. 5) ersichtlich, dass der Tonanteil (d < 0,002 mm) in der unteren Probennahme-

tiefe mit rund 18,6 % etwas größer ist als in der oberen mit rund 16,5 %. Bei gemeinsamer 

Betrachtung von Ton- und Siltfraktion (d < 0,063 mm) wird der Unterschied deutlicher: Rund 

57,9 % der Trockenmasse aus der oberen Probennahmetiefe sind kleiner als 0,063 mm, in der 

unteren sind es dagegen rund 62,2 %. Im Korngrößenbereich von Fein- und Mittelsand (0,063-

0,63 mm) werden die Unterschiede zwischen den Kornsummenlinien kleiner, und ab der Sum-

menfraktion d < 0,5 mm verlaufen sie nahezu ident.  

 

Die Massenanteile von Sand, Silt und Ton im Feinboden sind in Tabelle 6 für beide Proben-

nahmetiefen dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass der Feinboden nur Fraktionen < 2 mm ent-

hält, daher kommt es zu geringen Abweichungen im Vergleich zu Tabelle 4, wo die Massenan-

teile an der Gesamtprobe dargestellt sind. Zur Bestimmung der Bodenart wurden die Ton- und 
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Siltanteile (einzeln für alle Stichproben) in das Österreichische Texturdreieck nach ÖNORM  

L 1050 (Abbildung 17) geplottet.  

 

Tabelle 6: Fraktionsanteile am Feinboden zur Bestimmung der Bodenart 

 

 

 
Abbildung 17: Plot der Proben in das „Österreichische Texturdreieck“ nach ÖNORM L 1050 

 (Abbildung: Vorlage v. Prof. Birk, Bearbeitung Gotthard (Grapher), 2020)  
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Aus dem Texturdreieck (Abb. 17) geht hervor, dass alle Proben der Bodenart „sandiger Lehm“ 

(sL) zuzuordnen sind. Weiters ist erkennbar, dass der Siltanteil in der unteren Probennahmetiefe 

etwas größer ist als in der oberen.   

 

 

Humusgehalt 
 

Die Ergebnisse des Glühverlusts (GV), und die sich daraus ergebenden näherungsweisen Ge-

halte organischen Kohlenstoffs (COrg) sind in Tab. 7 für die einzelnen Stichproben dargestellt. 

Tabelle 8 zeigt die sich daraus ergebenden arithmetischen Mittel je Probennahmetiefe samt 

Standardabweichung: 
 

Tabelle 7: Glühverlust 

 
 

Tabelle 8: mittlerer Glühverlust und Corg je Probennahmetiefe  

 
 

Die Proben aus einer Tiefe von 20 cm weisen also, mit im Mittel 32,2 g/kg, einen höheren 

Gehalt an organischem Kohlenstoff auf, als jene aus einer Tiefe von circa 55 cm, die nur  

25,7 g/kg COrg enthalten. Der Gehalt organischen Kohlenstoffs in den Proben ist somit in der 

unteren Entnahmetiefe um rund 20 % geringer als in der oberen.  
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Gesättigte hydraulische Leitfähigkeit (K) 
 

Tabelle 9 enthält die Ergebnisse der – mittels Labor-Permeameter gemessenen – gesättigten 

hydraulischen Leitfähigkeit. Aus den Ergebnissen mehrerer Messdurchgänge (K) wird für je-

den Stechzylinder der Median (K(STZ)) ausgegeben. Aus diesen Leitfähigkeitswerten je 

Stechzylinder wird wiederum der Median je Probennahmetiefe (K(z)) gebildet, der die mittlere 

gesättigte hydraulische Leitfähigkeit für die beiden beprobten Tiefen darstellt. Die Minima und 

Maxima sind farblich gekennzeichnet.  

 

Tabelle 9: gesättigte hydraulische Leitfähigkeit (Permeameter)  
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Die einzelnen Ergebnisse für die gesättigte hydraulische Leitfähigkeit auf Proben-Ebene  

(K(STZ)) in Tabelle 9 weisen eine Streuung über 3 Größenordnungen (10-7-10-4 m/s) auf. Be-

trachtet man die mediane gesättigte hydraulische Leitfähigkeit je Probennahmetiefe (K(z)), er-

hält man in der Probennahmetiefe von 20 cm ein Ergebnis der Größenordnung 10-4 m/s, und in 

der Tiefe 55 cm, eines der Größenordnung 10-6 m/s.  

 

 

Bodenhydraulische Funktionen 
 

In Tabelle 10 sind die ermittelten Parameterwerte für die Retentions- (Saugspannungskurve) 

und die Leitfähigkeitsfunktion nach dem „traditional constrained van Genuchten-Mualem mo-

del“ (van Genuchten, 1980) sowohl für alle Proben einzeln, als auch kombiniert je Probennah-

metiefe, dargestellt.  

 

Tabelle 10: Parameter „traditional constrained“ (aus HYPROP-FIT® übernommen)  

 



Bachelorarbeit  Jürgen GOTTHARD 

 

 
Seite 40 von 56 

 

Die beiden folgenden Abbildungen (Abb. 18 und 19) enthalten die kombinierten Saugspan-

nungskurven je Probennahmetiefe:  

 

 
Abbildung 18: kombinierte Saugspannungskurve für Probennahmetiefe 20 cm, „traditional constrained“ 

 (Abbildung: Gotthard (HYPROP-FIT®), 2021)   
 

 
Abbildung 19: kombinierte Saugspannungskurve für Probennahmetiefe 55 cm, „traditional constrained“  

 (Abbildung: Gotthard (HYPROP-FIT®), 2021)   
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Die Saugspannungskurven (Abb. 18 und 19) auf der vorangehenden Seite basieren auf den 

kombinierten Messpunkten aller Proben je Probennahmetiefe. Abbildung 18 enthält die kom-

binierte Saugspannungskurve der oberen Probennahmetiefe und Abb. 19 jene der unteren, je-

weils gefittet nach dem „traditional constrained van Genuchten-Mualem model“ (van Genuch-

ten, 1980). 

 

Aus Abbildung 18 kann abgelesen werden, dass der Wassergehalt in der oberen Probennahme-

tiefe bei Feldkapazität (pF 1,8) rund 42 %, und beim permanenten Welkepunkt (pF 4,2) rund 

20 % beträgt. Die untere Probennahmetiefe (Abb. 19) weist bei FK ebenso einen Wassergehalt 

von rund 42 % auf, beim PWP sind es rund 17 %.  

 

Es hat sich gezeigt, dass das „bimodal constrained van Genuchten Model“ (Durner, 1994) eine 

bessere Anpassung der Funktion an die Messpunkte erlaubt als das „traditional constrained van 

Genuchten-Mualem model“ (van Genuchten, 1980). Die entsprechenden Saugspannungskur-

ven – wiederum kombiniert je Probennahmetiefe – sind in den Abbildungen 20 und 21 darge-

stellt, die Parameter in Tabelle 11.  

  

 

 
Abbildung 20: kombinierte Saugspannungskurve für Probennahmetiefe 20 cm, „bimodal constrained“ 

 (Abbildung: Gotthard (HYPROP-FIT®), 2021)   
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Abbildung 21: kombinierte Saugspannungskurve für Probennahmetiefe 55 cm, „bimodal constrained“  

 (Abbildung: Gotthard (HYPROP-FIT®), 2021)   

 

Tabelle 11: Parameter „bimodal constrained“ (aus HYPROP-FIT® übernommen)  
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Aus den Abbildungen 20 und 21 gehen wiederum die Wassergehalte bei Feldkapazität (pF 1,8) 

und beim permanenten Welkepunkt (pF 4,2) hervor, hier nach dem „bimodal constrained van 

Genuchten Model“ (Durner, 1994): Der Wassergehalt beträgt bei FK rund 40 % in beiden Pro-

bennahmetiefen, und beim PWP rund 12 % in der oberen und rund 15 % in der unteren Proben-

nahmetiefe.  

 

 

Lagerungsdichte und Porosität 
 

In Tabelle 12 sind die Ergebnisse für Lagerungsdichte und Porosität, sowohl für die einzelnen 

Stechzylinder, als auch im Mittel für die beiden Probennahmetiefen, dargestellt: 

 

Tabelle 12: Lagerungsdichte und Porosität  

 

 

Aus Tabelle 12 geht hervor, dass die Lagerungsdichte in der unteren Probennahmetiefe (ca.  

55 cm) um rund 14 % größer ist als jene in der oberen (ca. 20 cm). Dementsprechend verhält 

sich die Porosität gegenläufig und weist eine Abnahme mit der Tiefe auf.  
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Diskussion 

 

In diesem Abschnitt werden verschiedene Aspekte der Methoden und der Ergebnisse diskutiert 

bzw. besprochen. Weiters wird auf Ungenauigkeiten und Einschränkungen eingegangen. In ei-

nem ersten Teil werden wichtige Aspekte der Bodenbeschreibung aus der Digitalen Bodenkarte 

„eBod“ (https://bodenkarte.at/) wiedergegeben, um sie dann eigenen Beobachtungen und Mes-

sergebnissen gegenüberzustellen.  

 

 

Vergleich der Ergebnisse mit der Digitalen Bodenkarte „eBod“ 
 

Die digitale Bodenkarte beschreibt das Gebiet, in dem der Untersuchungsstandort liegt, als Hü-

gelland auf flachen Schwemmfächern, die von Seitengerinnen (Anm.: der Raab) abgelagert 

wurden. Als Bodentyp wird „aggradierter, kalkfreier Gley“ angegeben, der gut mit Wasser ver-

sorgt sei und eine mäßige Durchlässigkeit, sowie hohe Speicherkraft aufweise. Die Horizontie-

rung wird in „eBod“ folgendermaßen beschrieben: A (20-25), Gorel (40-60), Abeg (50-80), 

Gorrel (100). Die Zahlenwerte in Klammer entsprechen der Untergrenze des jeweiligen Hori-

zonts in cm. Die Bodenart wird für alle Horizonte als sandiger Lehm, oder lehmiger Sand (Ho-

rizonte A und Gorrel) angegeben. Horizont A sei mittelhumos (Mull), Horizont Abeg schwach 

humos (Anmoormull). Die vollständige „eBod“-Beschreibung des Gebiets (inkl. Profil-Skizze) 

ist im Anhang zu finden. 

 

Dass der Boden kalkfrei ist, konnte durch die eigenen Beobachtungen (Salzsäure) bestätigt wer-

den. Die „Rostflecken“ (Abb. 15-a-b), die im oberen, braunen Horizont (ca. 15-55 cm) beo-

bachtet wurden, sowie der Übergang der Farbe ins Graue darunter (Abb. 14), passen zum in der 

„eBod“ angegebenen Bodentyp Gley. Beim oberen Horizont mit den rostfarbenen Ausfällun-

gen würde es sich demnach um den Oxidationshorizont, beim unteren, grauen, um den Reduk-

tionshorizont des grundwasserbeeinflussten Bodens handeln. Dafür spricht auch, dass laut di-

gitalem Geländemodell (GIS Steiermark, 2020) zwischen Klimastation und Bachbett des –  

150 m entfernten – Auersbachs lediglich ein Niveauunterschied von circa vier Metern vorliegt, 

und daher am Untersuchungsstandort von einem Flurabstand von ≤ 4 m auszugehen ist. Ein 

Grundwassereinfluss scheint also möglich und passt zum Bodentyp Gley.    
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Die in der digitalen Bodenkarte ausgewiesene Bodenart „sandiger Lehm“ (neben „lehmiger 

Sand“) konnte sowohl durch Geländebeobachtungen (Fingerprobe), als auch im Labor (Korn-

größenanalyse) bestätigt werden.  

 

Insgesamt stehen die eigenen Beobachtungen und Messungen weitgehend im Einklang mit der 

Bodenbeschreibung aus der digitalen Bodenkarte.   

 

 

Vergleich der Ergebnisse mit Erwartungswerten  
 

Lagerungsdichte und Porosität 
 

Dass die Lagerungsdichte mit der Tiefe zunimmt (und die Porosität daher abnimmt), entspricht 

der Erwartung, dass mit zunehmender Tiefe die Auflast des darüber liegenden Materials größer 

wird, wodurch Druck und Verdichtung (≙ Lagerungsdichte) zunehmen. Die Lagerungsdichte 

kann sich auch mit veränderter Korngrößenverteilung ändern, da diese in beiden Probennah-

metiefen aber sehr ähnlich ist, spielt sie neben der – mit der Auflast zunehmenden – Verdich-

tung nur eine untergeordnete Rolle. Es wird also davon ausgegangen, dass die Zunahme der 

Lagerungsdichte mit der Tiefe hauptsächlich vom zunehmenden Überlagerungsdruck gesteuert 

wird.  

 

Humusgehalt  
  

Die Abnahme des Gehalts an organischem Kohlenstoff mit zunehmender Tiefe entspricht eben-

falls der Erwartung, dass weiter oben, wo der Einfluss der Biosphäre auf den Boden größer ist, 

auch mehr organisches Material vorliegt. Das spiegelt sich auch in der typischen Beobachtung 

wider, dass viele Böden von oben nach unten einen Farbverlauf von dunkel (oft schwarz) in 

Richtung hell (braun, grau, gelblich) aufweisen. Die schwarze Farbe von oberflächennahen Bö-

den rührt häufig von organischem Material her.  

 

Bodenhydraulische Eigenschaften  
 

Sind Bodenart und Lagerungsdichte bekannt, lassen sich in der Literatur dafür typische – durch 

eine Vielzahl von Untersuchungen empirisch belegte – Erwartungswerte für die bodenhydrau-

lischen Eigenschaften finden. In diesem Abschnitt werden die eigenen Ergebnisse zur 
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hydraulischen Leitfähigkeit und zur Saugspannungskurve, empirischen Literatur-Referenzwer-

ten gegenübergestellt und diskutiert. Als Referenz dient die „Bodenkundliche Kartieranleitung“ 

(Ad-hoc-AG Boden, 1994).  

 

Saugspannungskurve 

 

In Tabelle 13 sind die eigenen Ergebnisse zum Wassergehalt bei Feldkapazität, und beim per-

manenten Welkepunkt für beide Probennahmetiefen angeführt. Ihnen werden Literaturwerte 

gegenübergestellt (Ad-hoc-AG Boden, 1994). 

 

Tabelle 13: Wassergehalte bei FK und PWP  

 
 

Aus Tab. 13 geht hervor, dass die Wassergehalte bei Feldkapazität für beide Probennahmetie-

fen, und mit beiden Modellfunktionen, praktisch mit dem Literaturwert übereinstimmen. Die 

Wassergehalte beim Welkepunkt jedoch, sind mit 12 % für den oberen, und 15 % für den un-

teren Horizont, zumindest bei Fitting nach dem „bimodal constrained van Genuchten model“ 

(Durner, 1994), deutlich geringer als der Literaturwert. Dieser gibt für die gegebene Bodenart 

einen Wassergehalt von 21 % an. Der für die obere Probennahmetiefe, nach dem „traditional 

constrained van Genuchten-Mualem model“ (van Genuchten, 1980) ermittelte Wassergehalt 

für den PWP, liegt mit 20 % sehr nahe am Literaturwert. Die Saugspannungskurven im Ergeb-

nisteil (Abbildungen 18, 19, 20 und 21) zeigen jedoch, dass die bimodalen Saugspannungskur-

ven (Abb. 20 und 21) besser an die Realität der Messpunkte angepasst sind, daher scheint ein 

Wassergehalt von 12 % beim PWP eher den wahren Verhältnissen zu entsprechen – zumindest 

in den 6 Proben aus der oberen Probennahmetiefe am untersuchten Standort. 

 

Die eigenen Messergebnisse weisen somit auch eine etwas größere nutzbare Feldkapazität (Dif-

ferenz der Wassergehalte beim PWP und bei FK) aus, als sie allein aufgrund der Bodenart zu 

erwarten wäre. 
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Hydraulische Leitfähigkeit 

 

Die hydraulische Leitfähigkeit wurde sowohl mit dem Labor-Permeameter, als auch der erwei-

terten Verdunstungsmethode (HYPROP®) ermittelt. Die medianen Ergebnisse je Verfahren und 

Probennahmetiefe, sowie die Minima und Maxima sind in Tab. 14 zum Vergleich dargestellt. 

Diesen werden zusätzlich Referenzwerte aus der Bodenkundlichen Kartieranleitung (Ad-hoc-

AG Boden, 1994) gegenübergestellt.   

 

Tabelle 14: Vergleich hydraulische Leitfähigkeit  

 

 

Die gemessenen Werte weisen eine große Streuung auf, die höchsten Werte liegen in der Grö-

ßenordnung 10-4 m/s, die geringsten in der Größenordnung 10-8 m/s. Auffällig ist, dass die me-

dianen Durchlässigkeiten, die bei der Verdunstungsmethode gemessen wurden, 2-3 Größen-

ordnungen geringer ausfallen als die Messwerte vom Permeameter. Eine mögliche Erklärung 

ist der Einfluss von sekundären Grobporen: Risse im Boden, Gänge von Regenwürmern bei-

spielsweise, oder Wurzeln begünstigen die Durchlässigkeit im Permeameter, wo sie unter ge-

sättigten Bedingungen gemessen wird. Beim Verdunstungsversuch wiederum sind es genau 

diese sekundären Grobporen, die zuerst austrocknen und dann nicht mehr für den Wasserfluss 

(nach oben) zur Verfügung stehen. Das kann erklären, warum die Permeameter-Ergebnisse fast 

durchwegs höher sind als die mittels Verdunstungsmethode gemessenen, und warum letztere 

auch näher an die Referenzwerte aus der Literatur herankommen.  
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In Abbildung 22 ist Probe Nr. 21 abgebildet. Das Foto ist unmittelbar nach dem Permeameter-

Versuch entstanden, wo die Probe eine gesättigte hydraulische Leitfähigkeit der Größenord-

nung 10-5 m/s aufwies. Dieser Wert ist um 3 Größenordnungen größer als der Durchlässigkeits-

beiwert in der Größenordnung 10-8 m/s, der beim anschließenden Verdunstungsversuch ermit-

telt wurde. Ein wahrscheinlicher Grund für diese Abweichung ist die Grobpore (vorne, links in 

Abb. 22), möglicherweise ein Regenwurmgang, die die Durchlässigkeit unter gesättigten Be-

dingungen enorm begünstigen kann.  

 

 
Abbildung 22: Probe 21 mit Grobpore 

 (Foto: Gotthard, 2020)   

 

 

Daraus kann abgeleitet werden, dass die unter gesättigten Bedingungen gemessene Durchläs-

sigkeit (Permeameter) nicht nur von der primären Porosität abhängt, die vom Korngerüst be-

reitgestellt – und daher durch die Bodenart beschrieben – wird. Vielmehr spielt im gesättigten 

Bereich die sekundäre Porosität eine dominante Rolle. Sie kommt durch sekundäre Verände-

rungen zustande: Risse durch Dehnung und Schrumpfung, sowie Grabgänge von wühlenden 

Bodenorganismen (zB Regenwürmer) oder Wurzeln.  
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Im Zuge der Verdunstung (Verdunstungsversuch) trocknen diese sekundären Grobporen zuerst 

aus, und stehen in Folge nicht mehr für den Wassertransport nach oben zur Probenoberfläche, 

wo die Verdunstung stattfindet, zur Verfügung. Somit ist bei der Durchlässigkeitsmessung der 

Verdunstungsmethode die primäre Porosität des Korngerüsts dominant. Auch die Literatur-

werte scheinen eher der, von der primären Porosität verursachten Durchlässigkeit zu entspre-

chen. Es macht auch Sinn sich an der primären Porosität zu orientieren, wenn man einer Bo-

denart eine für sie typische Durchlässigkeit zuordnen möchte, denn die Gründe für die sekun-

dären Grobporen (etwa Art und Dichte der Vegetation; Häufigkeit, Art und Aktivität von Or-

ganismen) sind ungleichmäßig (zB tiefen- oder klimaabhängig) verteilt.  

 

Das heißt aber nicht, dass die unter gesättigten Bedingungen gemessenen Durchlässigkeitsbei-

werte (Permeameter) wertlos sind, denn auf einer Makro-Ebene bestimmen sie sehr wohl die 

großräumige Durchlässigkeit des Bodens mit. Auf der Mikro-Ebene, wenn es um die kleinräu-

mige Leitfähigkeit des Korngerüsts selbst geht, sind eher die Ergebnisse des Verdunstungsver-

suchs (und die Literatur-Referenzwerte) maßgeblich.  

 

Weitergedacht bedeutet das auch, dass bei der Versickerung (gesättigte Verhältnisse in Folge 

eines starken Niederschlags) die durch sekundäre Grobporen erhöhte Leitfähigkeit zum Tragen 

kommt, während bei der Verdunstung (Wasserfluss nach oben, überwiegend ungesättigte Ver-

hältnisse) die von der primären Porosität zur Verfügung gestellte, geringere Leitfähigkeit do-

minant ist. Daraus folgt, dass der Boden am Standort (und wahrscheinlich gilt das für viele 

Standorte) eine höhere Durchlässigkeit „nach unten“ (Versickerung-Infiltration-Grundwasser-

neubildung) aufweist als „nach oben“ (Verdunstung). Dies berücksichtigt aber nur den Boden 

als solchen selbst, die aktive Wasserentnahme durch Pflanzen kommt in dieser Betrachtung 

nicht zum Tragen.  
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Einschränkungen und Unsicherheiten 
 
 

Korngrößenanalyse 
 

Die Korngrößenanalyse wurde laut ÖNORM L 1061-2 durchgeführt. Diese sieht vor, dass der 

Siebverlust einer Probe 5 % nicht übersteigen soll. Der tatsächliche Siebverlust aller 

3 Stichproben aus der oberen Probennahmetiefe erfüllte diese Vorgabe (Probe A: 3,3 %, Probe 

B: 2,1 %, Probe C: 3,3 %). Die 3 Stichproben aus der unteren Probennahmetiefe überschritten 

die Grenze jedoch durchwegs (Probe D: 11,0 %, Probe E: 7,5 %, Probe F: 7,8 %). Trotz dieser 

Überschreitung wurden auch die Werte aus der unteren Probennahmetiefe verwendet. 

 

 

Glühverlust 
 

Der Glühverlust wurde laut ÖNORM L 1079:2008 bestimmt. Diese ÖNORM ist grundsätzlich 

nur für Böden mit Tongehalten ≤ 5 % vorgesehen, wurde aber trotzdem angewandt, obwohl 

beide Probennahmetiefen des untersuchten Standorts Tongehalte > 5 % aufwiesen. 

 

 

Taupunktmethode mit WP4C® 
 

Wie bereits im Abschnitt „Methoden“ ausgeführt, können mit dem Taupunkt-Potentiameter 

Saugspannungen zwischen pF 3 und pF 6,5 gemessen werden, wobei die Messungenauigkeit 

zwischen pF 4,7 und pF 6,5 weniger als 1 % beträgt, während sie sich im feuchteren Bereich  

(pF 3 - pF 4,7) auf 500 hPa vergrößert, was bei pF 4 einer Ungenauigkeit von 5 % entspricht 

(Schelle et al., 2013). Gerade die Messungen im Bereich des Welkepunkts sind daher mit einer 

gewissen Unsicherheit behaftet.  

 

Im vorangegangenen Diskussionsteil, wo die Resultate der Saugspannungskurve mit Erwar-

tungswerten verglichen werden (Seite 46), wurde bereits ausgeführt, dass die eigenen Ergeb-

nisse beim permanenten Welkepunkt niedrigere Wassergehalte ausweisen, als es in der Litera-

tur – aufgrund der Bodenart – erwartet wird (Ad-hoc-AG Boden, 1994). Das ist insbesondere 

beim Fitting nach dem "bimodal constrained van Genuchten model" (Durner, 1994) zutreffend, 

das eine bessere Anpassung des Kurvenverlaufs an die Messpunkte liefert, als es beim Fitting 
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nach dem "traditional constrained van Genuchten model" (van Genuchten, 1980) der Fall ist 

(vgl. Abb. 18, 19, 20 und 21 im Ergebnisteil, Seiten 39-43). Dies deutet auf das Vorliegen einer 

bimodalen Porengrößenverteilung im untersuchten Boden hin (vgl. Lipovetsky et al., 2020). Es 

sollte jedoch auch in Betracht gezogen werden, dass die Messpunkte im trockenen Bereich 

(Taupunktmethode) von einem unerkannten Fehler beeinflusst sein könnten, was zu einem sys-

tematischen Unterschätzen der Wassergehalte beim PWP (bei Verwendung der bimodalen Mo-

dellfunktion) führen würde.  

 

Um das zu überprüfen, wurde das Fitting zusätzlich für beide Modellfunktionen auch ohne Be-

rücksichtigung der Messpunkte aus der Taupunktmethode durchgeführt: Die Ergebnisse zeigen 

(nahezu unabhängig von der Modellfunktion) mit Wassergehalten von 40-43 % bei Feldkapa-

zität und 21-22 % beim permanenten Welkepunkt eine hohe Übereinstimmung mit den Litera-

turwerten, was auf fehlerhafte Messpunkte der Taupunktmethode hindeuten könnte.  

 

Für diese Arbeit liegen im trockenen Bereich keine Messpunkte aus einem weiteren Verfahren 

(zB Drucktopfmethode) vor, welche die Ergebnisse der Taupunktmethode bestätigen oder ent-

kräften könnten. Jedoch wurde im Projekt "ClimGrassHydro", wo sowohl Taupunkt- als auch 

Drucktopfmethode zur Anwendung kamen, eine gute Übereinstimmung zwischen den Ergeb-

nissen der beiden Methoden erzielt. Teilweise zeigten die Drucktopf-Daten etwas höhere Was-

sergehalte als die Taupunktmethode, was aber auch auf Schwächen der Drucktopfmethode zu-

rückzuführen sein könnte: So wird in der Literatur von einem leichten, aber systematischen 

Überschätzen der Wassergehalte durch die Drucktopfmethode, insbesondere bei feinkörnigen 

Böden, berichtet (Schelle et al., 2013; und darin enthaltene Referenzen). Beim Fitting fällt auch 

bei den „ClimGrassHydro“-Ergebnissen auf, dass der Kurvenverlauf im trockenen Bereich 

durch die Messpunkte aus der Taupunktmethode teilweise, zumindest etwas "nach unten gezo-

gen" wird. Die Berücksichtigung der zusätzlichen Messpunkte (aus der Taupunktmethode) 

führt also zur Ermittlung geringerer Wassergehalte beim permanenten Welkepunkt, als dies 

aufgrund der HYPROP-Daten allein der Fall wäre. 

 

Dieser Umstand könnte darauf hindeuten, dass auch in der gegenständlichen Arbeit die zusätz-

lichen Messpunkte im trockenen Bereich doch korrekt, und die Wassergehalte beim PWP somit 

tatsächlich niedriger sind, als es in der Literatur aufgrund der Bodenart erwartet wird. Mangels 

Überprüfung durch eine zweite Methode in dieser Arbeit bleibt diese Annahme jedoch von 

einer gewissen Unsicherheit behaftet.  
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Schlussfolgerungen 

 

Trotz vorhandener Einschränkungen und Ungenauigkeiten kann mit einiger Sicherheit von ei-

ner Bodenart „sandiger Lehm“ am Untersuchungsstandort ausgegangen werden. Dieses Ergeb-

nis stützt sich sowohl auf Geländebeobachtungen als auch auf Laboruntersuchungen, und wird 

zudem von der Literatur („eBod“) bestätigt. Die Lagerungsdichte, mit 1,29 ± 0,10 g/cm³ in der 

oberen Probennahmetiefe, und etwas größeren 1,47 ± 0,06 g/cm³ in der unteren Probennahme-

tiefe, erscheint ebenso vertrauenswürdig. Eine eingeschränkt valide (vgl. Diskussion) Zusatz-

information liefert der näherungsweise Gehalt organischen Kohlenstoffs (Corg) von  

32,2 ± 1,1 g/kg in der oberen beprobten Tiefe und 25,7 ± 0,4 g/kg in der unteren. Für bekannte 

Bodenarten hält die Literatur empirische Erwartungswerte für die bodenhydraulischen Eigen-

schaften bereit. Diese konnten durch die eigenen Laborversuche überwiegend bestätigt werden, 

im Diskussionsteil wurden Abweichungen thematisiert und mögliche Erklärungen dafür ge-

nannt.  
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Anhang 
 

“eBod” 
 

 

 

 
Abbildung 23: Beschreibung des Bodens am Untersuchungsstandort 
 (Quelle: Digitale Bodenkarte „eBod“, 2021, https://bodenkarte.at/)   

 


