
1.4 Hydrosphäre 

In der Hydrosphäre finden gewaltige Stoffverlagerungen statt, die 
sich auch auf Pedosphäre und Böden auswirken. 

Die Hydrosphäre umfasst die gesamte Wasserhülle der Erde und besteht 
aus den Ozeanen, Randmeeren und Binnengewässern sowie den Schnee-
und Eisregionen der Gebirge und Polkappen. Innerhalb der Hydrosphäre 
finden gewaltige Wasserbewegungen statt (Ml), über die auch Stoffe 
transportiert werden. Diese werden entweder allein durch Wasserkraft 
verlagert (z.B. Transport von Gerollen in Flüssen) oder in Wasser gelöst 
und dann verfrachtet (z. B. Salze). Beide Prozesse sind in zweierlei Hin-
sicht von Bedeutung: Zum einen wird durch sie das Ausgangsmaterial für 
Bodenbildungen zusammengetragen, zum anderen werden den Böden 
so Stoffe mit direktem Einfluss auf die Pflanzenwelt zugeführt und ent-
nommen. 
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Ml: Der globale Wasserkreislauf 
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1.4.1 Bodenwasser 

Der wichtigste Wasserversorger für die Pflanzenwelt ist der Boden, 
der Niederschlagswasser zu speichern vermag, um es in Phasen 
des Wassermangels an Pflanzen abzugeben. 

1. Beschreiben Sie mit Hilfe von 
Ml den Kreislauf des 
Wassers. 

2. Erläutern Sie, welchen 
Einfluss Niederschlag, 
Verdunstung, Transpiration 
und Versickerung auf den 
Boden haben. 

Das Korngrößenspektrum eines Bodens wirkt sich direkt auf die luft- oder 
wassergefüllten Hohlräume zwischen den einzelnen Bodenpartikeln aus. 
Das Volumen dieser als Bodenporen bezeichneten Hohlräume verringert 
sich mit abnehmender Korngröße. Je kleiner die Bodenpartikel (Körner) 
sind, desto kleiner sind die Poren. Die Lage der Körner wirkt sich ebenfalls 
auf den Porenraum aus. Je dichter die Bodenpartikel aneinander liegen, 
desto geringer ist das Porenvolumen. Aus dem Durchmesser der Boden-
partikel lässt sich dennoch der ungefähre Durchmesser einer Pore mit der 
Faustformel Porendurchmesser = 1/3 Korndurchmesser ableiten. 
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Neben den primären Poren, die das Resultat der Korngrößenzusam-
mensetzung des Bodens sind, gibt es sekundäre Poren. Diese Poren entste-
hen durch die Gefügebildung der Böden zwischen den Gefügeaggregaten. 
Hohlraumsysteme aus Grabgängen der Bodenfauna, Wurzelgängen und 
Schrumpfungsrissen werden ebenfalls den Sekundärporen zugeordnet. 
Anhand ihrer Größe werden Poren in Feinporen (0 < 0,2 pm), Mittelporen 
(0 0,2 —10 pm) und Grobporen (0 > 10 pm) unterschieden. Grobporen 
werden zusätzlich in langsam dränende (dränen = entwässern) und schnell 
dränende Poren unterteilt. Der Durchmesser der langsam dränenden 
Grobporen liegt in einem Bereich von 10 bis 50 pm. 

Das Gesamtporenvolumen eines Bodens setzt 
sich aus dem Volumen aller luft- und wasserge-
füllten Poren zusammen und unterscheidet sich 
bei Böden verschiedener Korngrößenzusammen-
setzung und Bodenart. Ton-, Lehm- und Sandböden 
weisen daher eine unterschiedliche Wasserdyna-
mik auf. M2 zeigt an einem Versuchsbeispiel, wie 
viel Wasser in jeweils einem Kubikmeter Ton-, 
Lehm- und Sandboden von den Bodenporen nach 
einer Stunde Beregnung aufgenommen wurden, 
wie viel Wasser die Poren der jeweiligen Böden auf-
nehmen können, wenn alle Hohlräume mit Was-
ser gefüllt sind und wie viel Wasser davon maximal 
gegen die Schwerkraft im Boden gehalten werden 
kann. Der Sandboden nimmt aufgrund seiner ho-
hen Dränfähigkeit schneller Wasser auf als Ton- und 
Lehmboden, obwohl sein Gesamtporenvolumen am 
geringsten ist. Die groben Poren bewirken zwar eine schnelle Wasserauf-
nahme, sind aber nicht dafür geeignet, das Wasser im Boden zu halten. 
Die Menge des Wassers, die entgegen der Schwerkraft in den Poren des 
Bodens gespeichert werden kann, nimmt vom Sandboden zum Tonboden 
zu und wird als Feldkapazität bezeichnet. 

Wasser tritt in den Bodenporen in unter-
schiedlicher Form auf (M3): Das den Boden verti-
kal von oben nach unten durchströmende Wasser 
wird als Sickerwasser bezeichnet und gelangt 
letztendlich in das Grundwasser, sofern es nicht 
aufgrund von Verdunstung und Wasserentnah-
me durch Pflanzen als Kapillarwasser in den 
Poren wieder nach oben steigt. Von den Boden-
partikeln wird Wasser adsorbiert, so dass sich um 
sie Wasserhüllen legen. Dieses Adsorbtionswas-
ser tritt aufgrund der Korngrößenverteilung und 
der aus dieser resultierenden spezifischen Ober-
fläche der Bodenpartikel in Tonböden in größe-
rem Ausmaß auf als in anderen Böden. Haftet 
dieses Wasser so stark an den Bodenpartikeln, 
dass es nicht mehr von Pflanzen aufgenommen 
werden kann, wird es als Totwasser bezeichnet. 
Adsorbtionswasser, Totwasser und Kapillarwas-
ser werden als Haftwasser zusammengefasst. 
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M 3: Formen des Bodenwassers 
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Adhäsion 
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Potentiate 
können auf die Masse, das 
Volumen oder das Gewicht des 
Wassers bezogen werden. Oft 
werden sie durch die Länge 
einer Wassersäule (cmIWS) 
ausgedrückt. 

Die Fähigkeit eines Bodens, Wasser entgegen der Schwerkraft zu spei-
chern, ist physikalisch bedingt und insbesondere von Adhäsions- und 
Kohäsionskräften abhängig. Beide gehören zu den Kräften, die im Boden 
auf Wasserteilchen wirken und damit deren Lage im Bodenkörper be-
stimmen. In so uneinheitlichen Körpern wie Böden sind Kräfte aber nur 
schwer zu beschreiben. Deshalb wird in der Bodenkunde üblicherweise 
anstatt der Kräfte selbst die durch sie mögliche Arbeit betrachtet. Die 
Arbeit, die notwendig ist, um eine Mengeneinheit Wasser von einem 
Punkt einer freien Wasserfläche im Boden (z.B. Grundwasserspiegel) in 
eine höher gelegene Pore des Bodens zu heben, wird als Potential defi-
niert. Da die Bewegung des Wassers im Boden durch mehrere Kräfte be-
einflusst wird, die diese Arbeit vollbringen können, gibt es verschiedene 
Potentiale. 

Bei der Darstellung der Bodenwasser-Potentiale in Ml wird der Einfach-
heit halber ein Boden betrachtet, der sich bezüglich der in ihm möglichen 
Wasserbewegungen in einem so genannten Ruhe- oder Gleichgewichts-
zustand befindet, also in dem keine Bewegung der Wasserteilchen mehr 
stattfindet. So ein Zustand stellt sich nach mehreren Tagen bis Wochen 
durch Umlagerung des Bodenwassers ein, sofern nicht neue Wassermen-
gen durch Niederschlag in den Boden eingetragen werden oder Boden-
wasser verdunstungsbedingt aufwärts bewegt wird. In unseren Breiten ist 
dieser Zustand daher eher selten zu beobachten. 

Ml: Potentiale des Bodenwas-
sers im Ruhe- oder Gleichge-
wichtszustand oberhalb und 
unterhalb eines Grundwasser-
spiegels (<t> großes griechisches 
Phi) = Gesamtpotential, 
z = Gravitationspotential, 
¥ (großes griechisches Psi) = 
Matrixpotential, h = Aufiriebs-
potential) 
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Der Boden wird durch den Grundwasserspiegel in zwei Bereiche auf-
geteilt: Unterhalb des Grundwasserspiegels ist der Boden wassergesättigt. 
Das heißt, alle Poren des Bodens sind komplett mit Wasser gefüllt, so dass 
die gesamte sich dort befindende Menge an Wasser einen Wasserkörper, 
das Grundwasser, bildet. Die Poren oberhalb des Grundwasserspiegels 
hingegen sind nur noch teilweise mit Wasser gefüllt, weshalb auch von 
ungesättigter Zone gesprochen wird. Abhängig von der Menge des noch 
in einer Pore verbliebenen Wassers legt sich dieses in umhüllender Form 
um die Bodenpartikel oder als so genanntes Meniskenwasser auch nur an 
deren Berührungspunkte. Je weniger Wasser dabei zur Verfügung steht, 
desto stärker wird das Wasser in den Poren gehalten und desto mehr Ener-
gie bedarf es, dieses Wasser zu bewegen. 

Die in Ml dargestellten Potentiale haben negative und positive Poten-
tialvorzeichen, je nachdem wie sie zu dem als Bezugsniveau gleich 
Null gesetzten Grundwasserspiegel ausgerichtet sind. Das durch die 
Erdbeschleunigung bedingte Gravitationspotential (z) ist abwärts ge-
richtet. Das Matrixpotential (̂ F), für das häufig auch die Begriffe Was-
ser- und Saugspannung verwendet werden, ist ein Maß für den Einfluss 
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der Bodenmatrix auf das Wasser (z.B. durch Adhäsion). Unterhalb des 
Grundwasserspiegels tritt das Auftriebspotential (h) an die Stelle des Gra-
vitationspotentials, da die Bodenmatrix im freien Wasser bezüglich der 
Lage eines Wasserteilchens kaum noch Einfluss besitzt. Im Gegensatz zu 
z sind h und *F aufwärts gerichtet. Das Gesamtpotential (O) (oder auch 
Bodenwasserpotential) ist die Summe aus allen Teilpotentialen, mit dem 
alle Vorgänge der Wasserbewegung im Boden beschrieben werden kön-
nen. Im dargestellten Ruhezustand des Bodens hebt sich die Wirkung von 
y und z oder h in jedem Höhenniveau des Bodens auf. 
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Die Beziehung zwischen den Wassergehalten eines Bodens und der 
Saugspannung wird durch den pF-Wert beschrieben. Je höher die Saug-
spannung eines Bodens ist, desto geringer ist sein Wassergehalt. Mit dem 
pF-Wert lässt sich der Grad der Bodenfeuchte wie folgt einteilen: 1 = nass, 
2 = feucht, 3 = frisch, 4 = trocken, 5 = dürr. Im Labor kann aus einer zu 
Beginn wassergesättigten Bodenprobe die Wasserspannungskurve (pF-
Kurve) eines Bodens bestimmt werden, in dem gemessen wird, wie viel 
Wasser bei verschiedenen Drücken aus der Probe austritt. Aus pF-Kurven 
können viele Informationen wie das Gesamtporenvolumen eines Bodens 
oder die in ihm besonders häufig auftretende Porengröße (Maximum der 
Porenverteilung) abgelesen werden. Sie zeigen aber auch, dass sich ver-
schiedene Bodenarten erheblich in der Verteilung und der Pflanzenver-
fügbarkeit des Bodenwassers unterscheiden (M2). 

In Sandböden mit vielen Grob- und wenig Feinporen ist zum Beispiel 
der größte Teil des nicht sofort versickernden Wassers pflanzenverfügbar. 
Grobe Poren ermöglichen eine schnelle Bodenentwässerung, erlauben aber 
kein ausgeprägtes Matrixpotential, das die Speicherung größerer Wasser-
mengen zur Folge hätte. In Feinporen haftet das Bodenwasser hingegen 
oft durch Saugspannungen > pF 4,2 (entspricht ca. 15 850 cm/WS) und ist 
damit von Pflanzen nicht mehr aufzunehmen (Totwasser). Befindet sich 
das Wasser eines Bodens nur noch in solchen Poren, beginnen Pflanzen zu 
welken, weshalb ein pF-Wert von 4,2 auch als permanenter Welkepunkt 
(PWP) bezeichnet wird. Enthält der Boden die maximal gegen die Schwer-
kraft zu speichernde Menge an Wasser, ist die so genannte Feldkapazität 
(FK) erreicht. Dies ist in unseren Regionen oft nach ergiebigen Niederschlä-
gen, insbesondere aber nach der Schneeschmelze im Frühjahr zu beobach-
ten (Frühjahrssättigung), wenn sich die Bodenporen durch niederschlags-
und schmelzwassergespeistes Sickerwasser mit Wasser auffüllen. Dränung 
durch Grobporen und Totwasser legen den pflanzennutzbaren pF-Bereich 
von 1,8 bis 4,2 fest, der als nutzbare Feldkapazität bezeichnet wird. 

M 2: pF-Kurve (Wassergehalts-
Saugspannungs-Beziehung) 

pF-Wert 
dekadischer Logarithmus der 
Wasserspannung in Böden, die 
in cm Wassersäule ausgedrückt 
wird. Eine Wasserspannung 
von 1 cm Wassersäule (WS) 
entspricht dem pF-Wert 0, 
100 cm WS entsprechen dem 
pF-Wert 2. 

1. Beschreiben Sie, weiche 
Kräfte die Lage und 
Bewegung des Wassers im 
Boden beeinflussen. 

2. Vergleichen Sie die drei in 
M2 abgebildeten pF-Kurven. 
Geben Sie dabei jeweils das 
Gesamtporenvolumen 
(Schnittpunkt der pF-Kurve 
mit der Abszisse) an. 

3. Erläutern Sie, warum die 
Menge pflanzenverfügbaren 
Wassers in Tonböden trotz 
der sehr hohen Feldkapazität 
nur geringfügig höher ist als 
in Sandböden. 


