Bodentrockenheit vermeiden und
Wasser sparen – keine Gegensätze
In der Zeit von April bis Juli 2018 wurden in der Schweiz die höchsten
Temperaturen und die geringsten Niederschläge seit fast 100 Jahren
gemessen. Die lang anhaltende Hitzeperiode brachte gleichzeitig eine
starke Verdunstung mit sich. Vielerorts kam es unter diesen Bedingungen zu einer messbaren Bodentrockenheit. Bodenfeuchte-Messanlagen liefern die Daten, um nach Bedarf gezielt zu wässern.
Text: Nancy Bolze, MSc Biologie, Matthias Brunner AG Abbildungen: Matthias
Brunner AG

Die Sensoren der Messanlage für
den volumetrischen Wassergehalt
und die Saugspannung sind im Wurzelraum dieser Weide in unterschiedlichen Tiefen vergraben. Die
Energieversorgung wird über ein
Solarpanel und eine Batterie sichergestellt.

Modellrechnungen aus der Klimaforschung deuten auf künftig verstärkte
sommerliche Bodentrockenheit in Mitteleuropa hin. Davon werden besonders die
Land-, Wald- und Wasserwirtschaft betroffen sein. Da Trockenperioden Mensch
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und Natur erheblich beeinflussen, ist es
wichtig, sinnvoll mit den kostbaren Wasserreserven umzugehen. Zuverlässige
Aussagen über die Wasserverhältnisse im
Boden lassen sich mit unterschiedlichen
Sensoren messen. Kontinuierliche Echtzeitmessungen der verschiedenen Parameter sind entscheidend für das sinnvolle
Bewässerungsmanagement und den
schonungsvollen Umgang mit der Wasserressource an Pflanzenstandorten.
Mithilfe analoger Niederschlagsmesser
wird der Regen über einen bestimmten
Zeitraum hinweg in einem trichterförmigen Gefäss gesammelt und auf der Ableseskala meist in Liter pro Quadratmeter
angegeben. Digitale Niederschlagsmesser arbeiten in der Regel nach dem Wägeoder Kippschalenprinzip. Der Niederschlag wird demnach über sein Gewicht
bestimmt und kann über längere Zeiträume ermittelt werden, da die Messdaten
gespeichert werden.

Der volumetrische Wassergehalt im
Boden ist der prozentuale Wasseranteil
in Bezug auf das Bodenvolumen. Je nach
Bodenbeschaffenheit weicht dieser tatsächliche Wassergehalt aber mehr oder
weniger stark von der Niederschlagsmenge ab (Speichervermögen und Kronenbeschaffenheit). Die Saugspannung wird
mithilfe eines Tensiometers ermittelt und
in cbar angegeben. Zusammen mit der
volumetrischen Bodenfeuchte gibt dieser
Messwert Aufschluss darüber, wie und ob
Wasser im Boden verfügbar ist. Daraus
lässt sich ablesen, wie stark die Saugkraft
der Pflanzenwurzeln sein muss, um dem
Boden das benötigte Wasser zu entziehen. Je nach Bodeneigenschaften kann
eine Kombination aus mehreren verschiedenen Sensortypen angeraten sein.
Böden können auf kleinem Raum inhomogen in ihrer Zusammensetzung sein. Daher ist die Verteilung der Messsensoren in
unterschiedlichen Bodentiefen sinnvoll,
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um die Wasserbewegung entlang des vertikalen Bodenprofils und in der Fläche
beobachten zu können. Auch innerhalb
und ausserhalb von Baumwurzelballen
sollte die Bodenfeuchte gemessen werden. Die Interpretation der Messkurven
wird dadurch erleichtert und ein optimales, auf die Pflanzenbedürfnisse ausgerichtetes Monitoring erreicht.
Vorteile der regelmässigen Bodenfeuchtekontrolle: Durch die Überwachung
können optimale Bewässerungszeitpunkte und -mengen rechtzeitig erkannt
werden, was zu einer Wasser- und Energieersparnis führt. Die Wasserspeicherkapazität von Böden lässt sich unter
Beobachtung über die Zeit hinweg einschätzen. Pflanzen verkraften Dürre
perioden besser, wenn sie gezielt und
angemessen mit Wasser versorgt werden. Dabei nehmen phytopathologische
Einflüsse ab und das Wurzelwachstum
wird gefördert. In der Landwirtschaft
werden durch optimale Bodenfeuchte
gehalte höhere Ernteerträge erzielt.
Dennoch ist es ratsam, standortgerechte
Pflanzen zu wählen, da diese weniger anfällig für Stressfaktoren wie Trockenheit
oder Nässe sind. Zum Beispiel reagiert die
flachwurzelnde Thuja empfindlich auf
Bodentrockenheit. Mit zunehmender
Trockenheit nimmt die Aktivität von Mikro
organismen und Regenwürmern ab. Dadurch sind die Humusproduktion und die
Bodendurchmischung verringert. Auch
Wintertrockenheit ruft Pflanzenschäden
hervor: Immergrüne Gehölze können vertrocknen, wenn der Boden und das darin
gespeicherte Wasser gefroren sind. Bei
gleichzeitiger Verdunstung über die Blätter und Nadeln können sie kein Wasser

über den gefrorenen Boden aufnehmen.
Hilfreich kann es sein, die Pflanzen noch
vor dem Frost zu wässern – vor allem Nadelhölzer, die auch im Winter über die
Spaltöffnungen Feuchtigkeit verdunsten!
Sind die Pflanzen erst einmal geschwächt,
steigt das Risiko für einen Pilz- oder
Schädlingsbefall. Mit einer kontrollierten
Bewässerung können Pflanzen «Durststrecken» wie den Sommer 2018 leichter
überstehen.

Ein Beispiel aus der Praxis
Die Bodenfeuchte-Messanlage bei
der Eiche in einem Kundengarten
wird von uns täglich fernüberwacht.
Nachdem der Kunde etwa alle zehn
Tage über die Bodenaustrocknung

informiert wurde, konnte er den Baum
im Sommer 2018 gezielt und nach
Bedarf wässern. Die blaue Messkurve
gibt den volumetrischen Wassergehalt
in Prozent an (Skala links). Dieser
steigt nach einer Wässerung rasch
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Die blau gefärbten Balken im Diagramm geben die tägliche Niederschlagsmenge in mm an. In den mittleren Grafiken ist der gegensätzliche
Kurvenverlauf von volumetrischem
Wassergehalt (hellblau) und Saugspannung (orange) erkennbar. Unten
ist die Bodentemperatur für den gleichen Standort und Zeitraum vom 22.
Mai bis 19. Juni 2018 abgebildet.

an. Die orangefarbige Kurve zeigt die
Saugspannung in cbar (Skala rechts).
Sie sinkt ab, wenn die Bodenfeuchte
erhöht ist und steigt mit der Austrocknung des Bodens an.
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