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Some critical comments on the determination ofsoll water tension
applying blocks

1. Einleitung

Die Menge und die Verfügbarkeit des Bodenwassers sind

fundamentale Meßgrößen bei der Erfassung des Bodenwas
serhaushaltes im Feld. Der Bodenwassergehalt ist ein Maß

für die Menge gespeicherten Bodenwassers. Die gleiche Pri
orität genießt die Kenntnis über das Vermögen des Bodens,
Wasser festzuhalten. Dieses Festhaltevermögen kann eben

falls im Feld gemessen werden und ist für die Bewirtschaf

tung des Bodenwassers. besonders bei Bewässerungen, ein
wichtiges Steuermaß. Es wird damit die relative Verfügbar

keit des Bodenwassers angegeben bzw. jener Wassergehalt,
bei dem das Wasser im Boden so fest gebunden ist, daß es

von der Pflanze nicht mehr oder in zu geringer Intensität
aufgenommen werden kann. Die Messung des Festhalte-

vermögens gestattet somit die Festlegung des Beginns einer

Bewässerungsgabe, während aus der Messung des Boden
wassergehaltes auf die aufzubringende Wassermenge ge
schlossen werden kann (TAYLOR, 1955).

Das Wasser im Boden ist verschiedenen Kräften ausge
setzt, unter anderem auch Kräften, welche aus den Wech
selbeziehungen des Bodenwassers mit den festen Bestand
teilen des Bodens herrühren (Grenzflächenkräfte). Die
(vektoriellen) Kräfte werden durch ihre (skalaren) potenti

ellen Energien, ihre Potentiale, ersetzt (bei Vernachlässi
gung der kinetischen Energie). Der Energiezustand des
Bodenwassers ist somit seinem Potential gleichzusetzen.
Unterschiede im Energieinhalt führen zu Bewegungser
scheinungen von Stellen hohen Inhalts zu geringeren. Ein
kleineres Potential bedeutet somit geringerer Energieinhalt

Summary
Tensiometers and blocks are in common use to measure soi! water suction. The working range of tensiometers is only

0.7 to 0.8 bar. To measure higher values ofsoil water tensions psychrometric methods are applicable, but for tensions
more than 0.7 to 0.8 bar only block methods may be used, Some sources of errors may restriet the accuracy to mea
sure soil water tension or soil water content, Under favorable conditionsa range of the measured parameters can be

given. At no account the block method should be accepted uncritically:
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Zusammenfassung
Die zur Zeit gebräuchlichsten Geräte zur Messung der Energie, mit der das Bodenwasser festgehalten wird, der Was
serspannung, sind Tensiometer und Blöcke. Tensiometer haben den Nachteil, nur bis zu einem Bereich von 0,7 bis

0,8 bar Wasserspannung funktionstüchtig zu bleiben. Sieht man von ganz extremen Werten der Wasserspannung ab,
bei denen auch die psychrometrische Methode angewendet werden kann, steht für große Werte nur die Blockmetho
de zur Verfügung. Es gibt jedoch eine Reihe von Fehlerquellen, welche die Verwendung von Blöcken sowohl zur Was
serspannungsmessung als auch zur Wassergehaltsbestimmung als unbefriedigend erscheinen lassen. Es kann gezeigt

werden, daß bestenfalls ein Bereich der Wasserspannung bzw. des Wassergehaltes angegeben werden kann. Aufkeinen

Fall aber sollten die mit Blöcken gemessenen Werte kritiklos übernommen werden.

Schlagworte: Blockmethode, Wasserspannung im Boden, Energieinhalt des Bodenwassers, Wasserfesthaltevermögen,

Bodenwassergehalt.
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und geringere VerfUgbarkeit (GROENEVELT and KIJNE,
1979). Jenes Potential, welches im Zusammenhang mit den
Grenzflächenkräften steht, wird Matrixpotential genannt
(ISSS, 1976; SSSA, 1987; KAsTANEK et al., 1980). Poten

tiale können auf verschiedene Einheiten bezogen werden.
Wird die Energie auf die Volumeneinheit bezogen (j-m" =

Pa), so ergibt sich für das Potential die Dimension Druck.
Somit ist es möglich, das Potential des Bodenwassers in

Druck-Äquivalenten auszudrücken bzw. wenn man be
rücksichtigt, daß der Druck als Druckhöhe (nicht SI-Ein

heiten konform in m WS) angegeben werden kann, auch als
äquivalente Druckhöhe. Sinnverwandte Bezeichnungen für
das Matrixpotential sind demnach der Wasserdruck, die
Wasserspannung (SCHEFFER und SCHACHTSCHABEL, 1984)

bzw. die Saugspannung (als negativer Druck) und die
Druckhöhe. deren negativer Wert vielfach als Saugspan

nungshöhe (in cm WS) bezeichnet wird.

2. Meßprinzip

Das bekannteste Gerät zur Messung der Wasserspannung
ist das Tensiometer (<:AsSEL and KLUTE, 1986), ein für

negative Werte der Wasserspannung adaptiertes Piezome
ter. Tensiometer haben allerdings den Nachteil, nur bis ca,

0,7 bis 0,8 bar Wasserspannung funktionstüchtig zu sein.

Bouvoucos and MICK (1940) waren die ersten, die er
kannten, daß die Messung des elektrischen Widerstandes
zwischen zwei in einem porösen Block (Gipsblock) einge
gossenen Elektroden Rückschlüsse auf Änderungen des

Bodenwassergehaltes gestattet.
Vielfach werden Blöcke als Geräte zur Bestimmung des

Wassergehaltes eines Bodens angesehen. Dies ist jedoch nur
in Ausnahmefällen richtig. Betrachten wir vorerst das
Meßprinzip eines Blocks. Diesem liegt zugrunde, daß die
elektrische Leitfähigkeit zwischen zwei Elektroden eine
Funktion des Wassergehaltes des dazwischen befindlichen
Materials ist. Theoretisch wäre eine Vorrichtung zur Mes
sung des Bodenwassergehaltes denkbar, bei der nur die elek

trische Leitfähigkeit zwischen zwei im Boden vergrabenen
Elektroden gemessen wird. Abgesehen vom Einfluß des
Salzgehaltes des Bodenwassers, darf der Boden im Bereich
zwischen den Elektroden nicht gestört werden. Dies wirft
neben der Frage der korrekten Einbringung auch das Pro
blem der Eichung auf, welche dann ja an Ort und Stelle
erfolgen muß. Derartige Versuche sind fehlgeschlagen. Um
dem störenden Einfluß der Salzkonzentration aus dem
Wege zu gehen, wurden Elektroden in einem Gipsblock

vergossen, so daß das im Gipsblock enthaltene Wasser ~

stets mit Gips gesättigt angenommen wird. Diese Gip
blöcke werden dann im Boden vergraben. Zwischen de

Elektroden wird die Leitfähigkeit der im Gipsblock entha
tenen Gipslösung gemessen und daraus auf den Wasserg
halt des Gipsblocks geschlossen. Dieser ist aber keinesfaJ

gleich dem Wassergehalt des angrenzenden Bodens. Gleicl
heit besteht zwischen der Energie, mit der das Wasser il

Boden und der Energie, mit der das Wasser im Block fes
gehalten wird. Es herrscht also Gleichheit der WasserspaJ

nungen vor, und da in der Regel der Gipsblock eine ande:
kapillare Zusammensetzung hat als der Boden, werden b
gleicher Wasserspannung verschiedene Mengen Wasser iJ
Boden und im Gipsblock festgehalten. Wenn man also il

Feld die elektrische Leitfähigkeit eines Gipsblockes mißt, s
kann man, zumindest theoretisch, auf die im Gipsbloc

vorhandene Wasserspannung rückschließen, welche iJ
Gleichgewicht mit der Wasserspannung des Bodens steh
Ein Gipsblock ist also gedacht als ein Gerät zur Messung de
Wasserspannung im Boden. Leider haben Gipsblöd
(zumindest älterer Bauart) den Nachteil, sich im Boder

wasser aufzulösen. Um auch langfristige Messungen durd:
führen zu können, kam man vom Gipsblock ab und vergo
die beiden Elektroden in porösen Kunststoffen, Fibergla:
Nylon oder Keramikmaterial (Botrvoucos, 1949; COLMA:
and HENDRIX, 1949). Damit rückt aber das Problem wett

selnder Salzgehalte des Bodenwassers wieder in den Vordei
grund. Andere Methoden zur Messung des Wassergehaltf
poröser Körper ohne Elektroden und ohne Messung de
elektrischen Leitfähigkeit können dabei Abhilfe schaffe
(PHENE et al., 1971a; PHENE et al., 1971b).

3. Fehlerquellen

Es gibt eine Reihe von Punkten, aufdie bei der Verwendun
von Blöcken zur Wasserspannungsmessung zu achten ist:
- korrekte Eichung,
- Kontakt mit dem umgebenden Boden,

- Temperatur,
- Reaktionszeit (Trägheit der Meßanzeige),
- Salzgehalt des Bodens,
- Feldverlaufzwischen den Elektroden (Bauart der Blöcke)
- Langzeitverhalten,
- Meßbereich,
- Streuung der Eichkurven einer bestimmten Bauart,

- Hysteresis zwischen Wasserspannung und gemessene
elektrischer Leitfähigkeit (Wassergehalt) des Blockes,
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3.3 Temperatur

des umgebenden Bodens annehmen kann, nicht aber in der
Lageist, entsprechend dieser Wasserspannung Wasser abzu
geben beziehungsweise aufzunehmen. Vorteilhafter ist es,
als Kontaktmedium ein Material (Boden) zu verwenden,
dessen Lufteintrittspunkt kleiner als der des Blockes ist.

4010 20 30

Wassergehalt (Mass. %)

Abbildung 1: Eichung eines Colman Blocks in einem mit Boden gefüll
ten Gefäß (WEICHSEL-BAUMER, 1992, persönliche Mirtei
lung)

Figure 1: Calibration of a Colman-blockwithin a pot filledwith soil
(WEICHSEL-BAUMER, 1992, personalcommunication)

Als Beispiel für die Temperaturabhängigkeit der elektri
schen Leitfähigkeit bei vorgegebenen Wassergehalten wer
den Messungen mit Colman-Sensoren gezeigt (COLMAN
and HENDRIX, 1949). Es ist demnach notwendig, zusätzlich
zur Messung der elektrischen Leitfähigkeit des Blocks auch
die Temperatur im Bereich des eingebauten Blocks oder im
Block zu messen (Abb. 2).

Weiters geht auch aus den Messungen von COLMAN und
HENDRIX (1949) hervor, daß der elektrische Widerstand
eines Blockes deutlich zunimmt, wenn bei tiefen Tempera
turen das Wasser zu frieren beginnt. Diese Zunahme ist
umso ausgeprägter, je mehr Wasser im Boden enthalten ist.
Obendrein konnten zwischen Auftauen und Gefrieren des
BodenwassersHysteresiserscheinungen bei der Messungder
elektrischen Leitfähigkeit beobachtet werden. Dennoch
eignet sich die Blockmethode sehr gut, die Temperatur, bei
der ein Übergang vom festen in den flüssigen Aggregatzu
stand des Wassers im Boden und umgekehrt eintritt, fest
zustellen.

3.1 Korrekte Eichung

Ähnlich wie bei der Eichung des Blocks im Druckplatten
apparat ist auf guten Kontakt des im Boden vergrabenen
Blocks mit dem umgebenden Boden zu achten. Zumeist
wird der Block mit feinerem Bodenmaterial umhüllt. Dies
beinhaltet jedoch die Gefahr der "Luftblockade" des Blocks,
sodaß dasim Block enthaltene Wasser wohl jede Spannung

- Hysteresis der Wasserspannungs-Wassergehaltsbeziehung
des Bodens,

- Inhomogenitäten des Bodens.

Die Eichung der Blöcke erfolgt im Labor in Druckplatten
apparaten. Die Blöcke werden verschiedenen Wasserspan
nungen ausgesetzt und die dabei sich einstellenden elektri
schen Leitfähigkeiten gemessen.

Bei der Eichung der Blöcke im Druckplattenapparat ist
daraufzu achten, daß ein guter Kontakt zwischen der porö
sen Keramikplatte des Druckplattenapparates und dem
darauf befindlichen Block gewährleistet ist. Zu diesem
Zweck wird zwischen dem Block und der Keramikplatte ein
Kontaktmedium - zumeist ein sehr feinkörniger Boden
verw-endet. Soll der Block zur Messung der Wasserspannung
'Ver-w-endung finden, ist es falsch, den Block komplett mit
dem.. Kontaktmedium zu umhüllen. Wegen des feinkapilla
ren Aufbaus des umhüllenden Kontaktmediums ist dieses
über einen weiten Wasserspannungsbereich mit Wasser
gesättigt und verhindert Luftaus- oder -zutritt aus dem oder
in den Block.

Es ist aber auch eine direkte Eichung eines Blocks zur
Messung des Wassergehalts des Bodens möglich. Zu diesem
Zweck wird der zu eichende Boden in ein Gefäß gegeben,
mit Wasser gesättigt und in den Boden ein Block einge
bracht. Die Verdunstung verursacht eine Abnahme des
Wassergehalts im Boden. Durch gleichzeitige Wägung des
Gefli.ßes mit dem Boden und der Messung der elektrischen
LeitFähigkeit des Blocks kann eine direkte Eichbeziehung
zwischen der elektrischen Leitfähigkeit des Blocks und dem
Wassergehalt des Bodens gewonnen werden. Abgesehen
davon, daß der Boden im Gefäß gestört ist, beinhaltet diese
Art der Eichung offenbar Probleme mit der Meßgenauig
lceic, wie aus den großen Streuungen der Meßergebnisse in
Abbildung 1 ersichtlich ist (WEICHSEL-BAUMER, 1992).

3.2 Kontakt mit dem umgebenden Boden
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niert als jenes Flüssigkeitsvolumen,welches pro Zeiteinheit
und pro Einheit des Druckunterschiedes (Wasserspan
nungsdifferenz) in das bzw. aus dem Meßsystem ein- bzw.
austritt. Die Empfindlichkeit 5 des Tensiometers ist defi
niert als Druckänderung (Wasserspannungsänderung) pro
Volumeneinheit der aufgenommenen bzw. abgegebenen
Flüssigkeit. Mit Pressure-Transducern ausgestattete Tensio
meter haben eine Reaktionszeit von ca. 0,1 s, herkömmli
che Tensiometer mit 1,5mm Durchmesser des 5tandrohres
ca. 10 s (nach CASSEL and KLUTE, 1987).

Für Blöcke ist die Reaktionszeit nicht so einfach anzu
geben wie bei den Tensiometern, da weder das Wasser
durchtrittsvermögen C noch die Empfindlichkeit 5 kon
stant sind. Für Gipsblöcke bestimmten HAlSE and KELLEY

(1946) den zeitlichenVerlaufdes elektrischen Widerstandes
bei verschiedenen Wasserspannungen im Drucktopf wäh
rend des Eichvorganges (Abb.3). Die Ergebnisse dieser Un
tersuchungen lassen erwarten, daß Blöcke beträchtliche

3.4 Reaktionszeit

Abbildung 2: Temperaturabhängigkeit des Widerstandes für Colman
Sensoren (COLMAN and HENDRIX, 1949):
10 Boden gesättigt
5 ca. Feldkapazirät
3 ca. Welkepunkt

Figure 2: Temperature-dependence of the eleetrical resistance of a
Colman-sensor (CoLMAN and HENDRIX, 1949):
10 sarurated soil
5 aboutfield capaciry
3 about wilting point

4,04 bar

8,08 bar

15,15 bar
10

20
•

- 10 0 10
Temperatur (OC)

Abbildung 3: Zeitlicher Verlauf der in einem Gipsblock gemessenen
Wasserspannung während des Eichvorganges (HAIsE and
KELLEY,1946)

Figure 3: Water tension within a block in the course of time during
calibration procedure (HAISE and KELLEY, 1946)

Jedes Tensiometer weist eine Trägheit der Meßanzeige auf,
da eine bestimmte Wassermenge vom Boden in das Tensio
metersystem bzw. umgekehrt bewegt werden muß. Die
Empfindlichkeit und die Wasserleitfähigkeit der porösen
Tensiometerkerze und die Durchlässigkeit des umgebenden
Bodens sind für die Trägheit der Meßanzeigeverantwortlich
(KLUTE and GARDNER, 1962; TOWNER, 1980). RICHARDS

(1949) definierte die Reaktionszeit mit T, = 1/(C. 5) wobei
C das Wasserdurchtrittsvermögen und S die Empfindlich
keit bedeuten. Das Wasserdurchtrittsvermögen eist defi-

I

1
I

6 7
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Abbildung 5: Eichkurven eines Fiberglasblockes in Quincysand, ur
sprünglich gesättigt mit
a) destilliertem Wasser
b) 0,01 CaCl2 Lösung (CAMPELL and GEE, 1987)

Figure 5: Calibration curves ofa fiber-glase block in Quincysand
a) saturared with destilled water
b) sarurared with 0.01 CaClzsolution (CAMPELL and GEE,

1987)

Der Salzgehalt des Bodenwassershat deutlichen Einfluß auf
die gemessene elektrische Leitfähigkeit zwischen den Elek
troden. Besonders bei Fiberglas-, Kunststoff- und Keramik
blöcken wirkt sich der Salzgehalt störend aus. Um den Ein
fluß des Salzgehaltes so gering wie möglich zu halten, soll
ten entweder Gipsblöcke verwendet oder Blöcke gemein
SanJ. mit dem zu untersuchenden Boden geeicht werden.
COLMAN und HENDRIX (1949) verglichen die Eichkurven
von Colman-Blöcken in zwei verschiedenen Böden und
stellten beträchtliche Unterschiede fest (Abb. 4). CAMPBELL
und GEE (1987) zeigten den Einfluß unterschiedlichen
Salzgehaltes auf den Widerstand eines Fiberglasblockes für
einen Boden (Abb. 5).

Reaktionszeiten haben. Sie sind somit nicht in der Lage,
sich schnell ändernden Wasserspannungen korrekt anzu
passen.

3.5 Salzgehalt des Bodens

3.6 Feldverlaufzwischen den Elektroden

3.7 Messung der elektrischen Leitflihigkeit

ner Bauarten von Blöcken ist es, den Feldverlaufunabhän
gig vom umgebenden Boden zu gestalten, damit der elek
trische Widerstand des Blocks ausschließlich von der Leit
fähigkeit des Blockmaterials zwischen den beiden Elektro
den abhängt. Besonders die Anordnung einer zentrischen
Elektrode mit einer äußeren Gitterelektrode verhindert das
Auswandern des Feldes aus dem Block.
Neben der Möglichkeit, den Wassergehalt des Blocks mit
Hilfe der elektrischen Leitfähigkeit zwischen zwei Elektro
den zu messen, gibt es auch die Möglichkeit, den Wasser
gehalt aufgrund von thermischen Eigenschaften des Blockes
indirekt zu messen. PHENE et al. (197la) beschreiben einen
derartigen Block. Mit Hilfe einer kleinen Wärmequelle und
eines Temperarurfühlers wird der thermische Diffusionsko
effizient bestimmt. Die Eichung im Labor erfolgt durch die
Gegenüberstellung der Wasserspannung und des thermi
schen Diffusionskoeffizienten.

Die Blockmethode ist ein indirektes Verfahren, das heißt es
wird die elektrische Leitfähigkeit zwischen zwei Elektroden
gemessen und daraus auf die Wasserspannung des Gips
blockes geschlossen. Zur Messung der elektrischen Leit-

10'10" 1 10'
Wasserspannung (-bar)

10' L ---' --J

10·'

Das elektrische Feld zwischen zwei Elektroden in einem
quaderförmigen Block verläuft zum Teil außerhalb des
Blocks, sodaß die gemessene Leitfähigkeit zwischen den
Elektroden dann auch von der elektrischen Leitfähigkeitdes
u.~gebenden Bodenmaterials abhängt. Das Ziel verschiede-

Abbildung 4: Eichkurven eines Colman-Blocks in verschiedenen Böden
(COLMAN and HENDRIX, 1949)

Figure 4: Calibration curves of a Colman-block for some soils
( COLMAN and HENDRIX, 1949)
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fähigkeit wird ein elektrisches Wechselfeld mit vorgegebe
ner, gerätespezifischer Frequenz angelegt. Bei fast allen in
der vorliegenden Arbeit angeführten Publikationen wird
aber nicht erwähnt, mit welcher Frequenz die Messung der
elektrischen Leitfähigkeit erfolgte. Bei der Eichung eines
Blockes mit verschiedenen Geräten zur Messung des elek
trischen Widerstandes sind die gemessenen Widerstands
werte bei konstantem Wassergehalt des Blockes verschieden
groß. Dies bedeutet aber, daß eine Eichkurve immer nur für
ein System Block-Meßgerät gültig ist und daß im Felde die
elektrische Leitfähigkeit mit demselben Gerät gemessen
werden muß, mit dem der Block im Labor geeicht wurde.

300

250

';;'

~ 200...!."

~

'"~ 150

~
~ 100

50

0
0

Eichkurve für Watermark Sensor
bei 25° C mit destilliertem Wasser

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1I 12 13 14

Widerstand [kohm]

3.8 Langzeitverhalten

Abbildung 6: Eichkurven diverser Blöcke (WEICHSEL-BAUMER, 1992, per
sönliche Mitteilung)

Figure 6: Calibration curves of several blocks (WEICHSEL-BAUMER,
1992, personal communication)

Änderungen des Widerstandes bedeuten eine hohe Meß
empfindlichkeit. Aus den Eichbeziehungen ist ersichtlich,
daß der Watermark-Block vorwiegend für geringe Wasser
spannungen (ca. 1 bar =100 kPa) geeignet ist, der Colman
Block jedoch für größere Wasserspannungen. Um alle zu
erwartenden Meßbereiche der Wasserspannung erfassen zu
können, ist es erforderlich, verschiedene, den Meßberei
chen angepaßte Blöcke, nebeneinander einzubauen.

Eichkurve für Colman-Sensor bei 25°C
mit destilliertem Wasser

6.564.5 5 5.5
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-l 3
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Besonders in Böden mit hohem Wassergehalt neigen Gips
blöcke dazu, sich schnell aufzulösen. Schon nach einer
Meßsaison können diese Blöcke funktionsuntüchtig wer
den. Unter trockenen Bedingungen jedoch können Gips
blöcke auch 10 Jahre ihren Dienst versehen. Botrroucos
(1953) schlug vor, Gipsblöcke mit einer dünnen Schutz
schicht aus Kunstharz zu überziehen. Nichtsdestoweniger
neigen auch diese Blöcke dazu, sich in nassen Böden zu zer
setzen, so daß bei längeren Messungen die alten Blöcke von
Zeit zu Zeit durch neue ersetzt werden müssen.

Aber auch Fiberglasblöcke weisen eine Änderung der
Eichkurve mit der Zeit auf. ENGLAND (I965) schrieb die
Verminderung der gemessenen Widerstände in einem COL
MAN-Block der Einspülung von feinem Material zwischen
die Fiberglasschichten zu. Während der ersten fünf Jahre
nach dem Eingraben der Blöcke nahm der Widerstand
besonders bei geringem Wassergehalt kontinuierlich ab.
Durch Ausspülen der Einschlämmungen konnten die Wi
derstände wieder deutlich vergrößert werden. Er vermutete
eine maximale Funktionsdauervon Blöcken von weniger als
fünfzehn Jahren in Abhängigkeit von Boden und Klima.

3.9 Meßbereich

Blöcke verschiedener Bauart haben unterschiedliche Meß
bereiche. Als Beispiel seien zwei beim V.S. Global Change
Research Program (YECK et al., 1995) verwendete Blöcke
gezeigt (Abb. 6): der Keramikblock WATERMARK und der
Fiberglasblock COLMAN, wobei die Eichung für abnehmen
de Wassergehaltevorgenommen wurde (WEICHSELBAUMER,
1992). Kleine Änderungen der Wasserspannung bei großen

3.10 Hysteresis zwischen Wasserspannung und
gemessener elektrischer Leitfähigkeit

Wie bereits erwähnt, wird die elektrische Leitflihigkeit des
Blockes gemessen, welche einerseits eine Funktion des Was-
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sergehalts des Blockes ist, die uns aber nicht interessiert,
aber andererseits gegen die zu diesem Wassergehalt ge
hörende Wasserspannung geeicht wird.

BOURGET et al. (1958) veröffentlichten für verschiedene
Bauarten jeweils zwei Eichkurven (Abb. 7). Die untere

ren Sorptionskurve (HD-HS, Abb. 8). Da bei Feldmessun
gen nicht bekannt ist, aufwelcher Hysteresiskurve man sich
befindet, verhindert die Hysteresis der Wasserspannungs
Widerstandsbeziehung eine eindeutige Zuordnung eines
gemessenen Widerstands zu einer Wasserspannung.

10'
50 BOURGET and TANNER (1958) \NYLONBLOCK

\Eichkurven
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Abbildung 7: Eichkurven für Nylonblöcke (BOURGET er al., 1958)
Figure 7: Electrical resistance of nylon blocks vs. water tension

(BOURGET er al., 1958)

Abbildung 8: Hysteresis der Eichkurve eines Nylonblocks und möglicher
Bereich der Wasserspannung (HD-HS), wenn ein be
stimmterelektrischerWiderstand im Block gemessenwürde

Figure 8: Hysteresis of the calibration curves and possible range of
water tension (HD-HS) within a nylon block for a given
electrical resistance measured within the block

Kurve ist für die Entwässerung eines ursprünglich gesättig
ten Blocks (Desorptionskurve) zutreffend, die obere für die
schrittweise Wasserzugabe zu einem ursprünglich trocke
nen Block (Sorptionskurve). Innerhalb dieser beiden ein
hüllenden Kurven ist bei Teilsättigung noch jeder Übergang
möglich. Tatsächlich gibt es unendlich viele Eichkurven
zwischen diesen beiden Einhüllenden. Im Block treten zwi
schen der elektrischen Leitfähigkeit des Blockes (stellvertre
tend für den Wassergehalt des Blockes) und der dazu
gehörigen Wasserspannung Hysteresiseffekte auf. Diese
sind nicht auszuschalten.

Die Beziehung zwischen der elektrischen Leitfähigkeit
des Blocks und der dazugehörigen Wasserspannung ist
somit nicht eindeutig. Aus diesem Grund kann die Messung
der Wasserspannung mit Hilfe von Blöcken fehlerhaft sein.
Der mögliche Meßbereich der Wasserspannung bei einem
gemessenen elektrischen Widerstand eines Blockes ergibt
sich zwischen der oberen Desorptionskurve und der unte-

3.11 Hysteresis der Wasserspannungs-Wassergehalts
beziehungdes Bodens

Blöcke haben den Ruf, nicht nur für die Messung der Was
serspannung geeignet zu sein, sondern auch für die Mes
sung des Bodenwassergehalts. Den Brückenschlag gestattet
die Wasserspannungs-Wassergehaltsbeziehung, welche für
jeden Boden verschieden ist. Mit dieser Beziehung, die gra
fisch zumeist in Form der pF-Kurve dargestellt wird, erfolgt
eine Zuordnung von Wassergehalten zu Wasserspannungen
(Abb. 9). Die Wasserspannungs-Wassergehaltsbeziehungen
von Böden weisen, wie die Eichbeziehungen der Blöcke,
Hysteresiserscheinungen auf. Zumeist wird nur jener Ast
der Wasserspannungs-Wassergehaltsbeziehung dargestellt,
welcher bei sukzessiver Abnahme des Wassergehaltes (Ent-
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nungs-Wassergehaltsbeziehung eine eindeutige Zuordnung
eines Wassergehaltes zu einer vorgegebenen Wasserspan
nung, selbst wenn diese eindeutig anzugeben wäre.

Bei der Wassergehaltsbestimmung eines Bodens über die
Wasserspannungs-Wassergehaltslinie mit Hilfe von Blök
ken werden somit zwei Hysteresiserscheinungen wirksam:
die Hysteresis zwischen Wasserspannung und Wassergehalt
des Bodens und die Hysteresis zwischen Wasserspannung
und elektrischem Widerstand des Blocks. Wie gezeigt wer
den kann (Abb. 10), kompensieren sich die durch die
Hysteresis verursachten Fehler teilweise bei der Wasserge
haltsbestimmung, wenn sowohl bei der Eichbeziehung des
Blockswie auch bei der Wasserspannungs-Wassergehaltsbe
ziehung des Bodens die beiden einhüllenden Hysteresiskur
ven berücksichtigt werden. Wird die Wasserspannung als
Bereich angegeben, so kann man auch den dazugehörigen
Bereich des Wassergehaltes angeben, welcher jedoch eher
klein ist. Unter diesen Voraussetzungen können Blöcke als
gut zur Wassergehaltsbestimmung geeignet bezeichnet wer
den.

0,50,4lVS
(0,33)

0L------''------l--..L----~------'

0,3

10

Wasseranteil (Vol. %)

1,331----1r----~....

40

TOPP(1971)
CARIBOU 81LT LOAM
Hysteresiskurven

50,.--------------------,

-
Abbildung 9: Hysteresis der Wasserspannungs-Wassergehaltsbeziehung

eines schluffigen Lehms und möglicher Bereich des Was
sergehaltes (WD-WS), wenn eine bestimmte Wasserspan
nung (-1,33 kPa) vorgegeben ist

Figure 9: Hysteresis of the soil water characreristics for a silty loam
and possib1erange ofthe soil water contenr for a given soil
water tension (-1,33 kPa)

wässerung eines Bodens, Desorption) gemessen wurde. Bei
Wasserzugabe zu einem trockenen Boden verläuft diese
Beziehung vollkommen anders (Bewässerungeines Bodens,
Sorption), wobei noch jeglicher Übergang zwischen diesen
beiden Kurven möglich ist. Leider ist also die Beziehung
zwischen Wasserspannung und Wassergehalt eines Bodens
nicht eindeutig, sie hängt von der Richtung der Wasserge
haltsänderung ab, d. h. ob einem Boden Wasser zugeführt
oder daraus Wasser entnommen wird, und von der Vorge
schichte, d. h. ob bereits einmal oder auch mehrmals eine
Umkehrung der Wassergehaltsänderung eingetreten ist.
Unter natürlichen Verhältnissen ändert sich der Wasserge
halt im ungesättigten Bereich kontinuierlich, wobei der
Boden eher selten gesättigt bzw. vollkommen ausgetrocknet
ist. Es kann durchaus vorkommen, daß ein Boden Wasser
nur teilweise abgibt, um dann wieder Wasser aufzunehmen
in Abhängigkeit von Wasserdargebot und Zehrung. Inner
halb der von der Entwässerungs- und Bewässerungskurve
eingeschlossenen Fläche ist jeder Übergang möglich. Da bei
Feldmessungen nicht bekannt ist, auf welcher Kurve man
sich befindet, verhindert die Hysteresis der Wasserspan-

3.12 Streuung der Eichkurven einer bestimmten Bauart

BOURGET et al. (1958) veröffentlichten Eichkurven von
Blöcken verschiedener Bauart. Als Beispiel wurden in
Abb. 7 die Eichkurven eines Nylonblocks gezeigt. Die dar
gestellten Kurven sind Mittelwerte aus fünf Messungen mit
verschiedenen Blöcken gleicher Bauart. Die in der Abbil
dung 7 eingezeichneten vertikalen Balken stellen die Stan
dardabweichung verschiedener Blöcke derselben Bauart
dar. Die Eichwerte weichen beträchtlich voneinander ab,
d. h. es muß jeder Block getrennt geeicht werden. Ganz im
Gegensatz zu den Feststellungen der Produzenten gibt es
keine Typeneichung.

3.13 Inhomogenität des Bodens

Fehler wegen der räumlichen oder zeitlichen Variabilität der
Bodeneigenschaften sind nicht spezifisch für die Blockme
thode, jedoch wirkt sich diese Variabilität bei der Bestim
mung des Wassergehaltes, wie sie mit der Blockmethode
erfolgt, besonders negativ aus. Die Wasserspannungs-Was
sergehaltsbeziehung wird an kleinen, wenig repräsentativen
Bodenproben gemessen. Die Entnahmestellen dieser
Bodenproben sind zumeist nicht ident mit den Stellen, wo
die Blöcke vergraben sind. Selbst kleinräumige Inhomoge-
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Abbildung 10: Bestimmung des Wassergehaltes eines Bodens mit Hilfe des in einem Gipsblock gemessenen Widerstandes unter Einbeziehung der
Hysteresisbeziehungen sowohl der Eichkurve des Blocks wie auch der Wasseespannungs-Wassergehaltsbeziehung des Bodens

Figure 10: Estimating the soil water contenr by means ofrhe electrical resistance rneasured wirhin a block raking care ofthe hysteresis ofthe cali
brarion relationships wirhin rhe bleck and the hysreresis of the soil water characreristics

nitäten verursachen Fehler, da die Wassergehaltsbeziehung
einer kleinen, an einer anderen Stelle entnommenen
Bodenprobe nicht repräsentativ für den Bereich um den
Block sein kann. Die Messung von Wassergehalten in
Böden mit der Time Domain Reflecromerry-Merhode hat
den Vorteil, daß größere Bereiche erfaßt werden. Als Bei
spiel ist eine Gegenüberstellung zwischen den mit der Time
Domain Reflectometry-Methode gewonnenen Wasserge
halten mit jenen mit Hilfe der Blockmethode gewonnenen
gezeigt (Abb. 11). Obwohl die Time Domain Reflectome
try-Methode auch nicht frei von Fehlern ist, kann deren
Genauigkeit wesentlich höher als jene der Blockmethode
eingestuft werden. Die aus Abbildung 11 ersichtlichen be
trächtlichen Streuungen der Meßwerte sind Ausdruck der
Unsicherheit bei der Bestimmung des Wassergehaltes im
Boden.

4. Schlußfolgerung

Neben den genannten Nachteilen haben Blöcke aber auch
Vorteile.Sie sind robust, billig,einfach in der Handhabung,
und sieerlauben kontinuierliche Aufzeichnungen. Für qua
litative Aussagen über das Festhaltevermögen sind sie zu
meist ausreichend. Messungen mit Blöcken gestatten
zumindest einen Trend zu erkennen. Wenn ein Boden Was-

ser abgibt, wird auch der elektrische Widerstand eines darin
vergrabenen Blocks größer werden, nur quantitative Rück
schlüsse darf man nicht ziehen. Für den Feldeinsatz zur
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Abbildung 11: Gegenüberstellung der im Feld mit der TDR-Methode
und der mit Gipsblöcken gemessenen Bodenwassergehal
te (SAYLAN, 1992)

Figure 11: Comparison ofrhe soil water conrenrs measured wirb rhe
TDR-method and with gypsum blocks (SAYLAN, 1992)
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Steuerung von Bewässerungsanlagen sind sie eingeschränkt
geeignet, auf keinen Fall aber für hydrologische Untersu
chungen, bei denen es auf die Größe des Potentialgradien
ten ankommt.

Mit der Entwicklung der Time Domain Reflectometry
Methode (HEIMOVAARA, 1993) sowie neuerer Verfahren auf
Grundlage der kapazitiven Messung der Dielektrizitätskon
stante (CAMPBELL, 1990) stehen bessere Methoden als die
Blockmethode zur Wassergehaltsmessung zur Verfügung.
Für die Messung der Wasserspannung gibt es keine gleich
wertige Entwicklung. Der wichtigste Beweggrund, Blöcke
zur Wasserspannungsmessung einzusetzen, ist im Fehlen
eines besseren Verfahrens außerhalb des Meßbereichs für
Tensiometer zu suchen.

Obwohl die Bestimmung der Wasserspannung in Böden
mit Blöcken sehr ungenau sein kann, wird man daher auf
deren Einsatz zur Zeit noch nicht verzichten können.
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