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Abstract 

The soil water potential controls the dynamics of water in soils and determines their water 
retention value. The determination of the soil water potential by equilibrium-methods and the 
dynamic simplified evaporation method demonstrated that water retention data from WP4C 
Dewpoint PotentiaMeter® and the measuring system HYPROP® show good compatibility. 
Deducing the data measured with HYPROP® for wet to moderate-dry soils with data from 
measurements with Dewpoint PotentiaMeter® up to the dry range of moisture you succeed to 
cover the whole water retention curve. 

Establishing the relationship between soil water content and matrix potential with the pressure 
plate extractor water retention data that complete the HYPROP® measurement could be de-
termined for a pure sand and a loamy silt. 

During the drainage of a loamy clay on ceramic plates at pressure of ≤ 3 bar there were differ-
ences and difficulties in reaching the potential equilibrium within the measurement period. At 
the same water content, the pF value determined by using the pressure plate apparatus, was 
higher (the water potential lower) than it was determined from HYPROP® measurements. 

Compared to the HYPROP® measurement, the investigated clay loam showed a lower water 
content for the same pF value reached, with the pressure plate extractor during the drainage at 
1 bar, while the measurements at 3 and 15 bar complete the retention curve well. 

The chosen variations of the bulk density of the samples, used for the experiments with pres-
sure plate extractors, did not show significant differences for any of the soils during the meas-
urement period. 

Only drainage of fine-grained samples (loamy clay, clay loam) with a height of 0,5 cm was 
achieved faster. The examination of the water potential, reached by equilibration on pressure 
plates by WP4C® showed, that during drainage at 15 bar only the low samples of clay and 
loam reached equilibrium after 8 or rather 4 days. The sand and silt did even fully equilibrate 
at 1 cm sample height. 

Determining soil water potential with WP4C® following an irrigation or drainage of the soil, 
showed that the water content of soils is affected by hysteresis. Regarding the data measured 
with WP4C-PotentiaMeter® different levels of deviations for the irrigation and the drainage 
curve for different textured soils became clear. Comparing the retention data influenced by 
hysteresis to the obtained from pressure plates, they showed different compatibility depending 
on the soil texture. 
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Zusammenfassung 

Das Bodenwasserpotential steuert die Bewegung des Wassers im Boden und bestimmt  dessen 
Wasserrückhaltevermögen. Die Ermittlung der Bodenwasserspannung durch stationäre 
Gleichgewichtsmethoden und die dynamische vereinfachte Verdunstungsmethode ließ eine 
sehr gute Kompatibilität der mit dem WP4C Dewpoint PotentiaMeter® und dem Messystem 
HYPROP® erhobenen Retentionsdaten erkennen. Durch Kombination der mithilfe des 
HYPROP®-Messsystems erhobenen Retentionsdaten für den feuchten bis moderat trockenen 
Bereich mit den durch das WP4C Dewpoint PotentiaMeter® für den mittleren bis trockenen 
Feuchtebereich ermittelten Daten ist eine ziemlich genaue Erfassung der gesamten Retenti-
onskurve möglich. 

Bei der Ermittlung der Beziehung zwischen Bodenwassergehalt und Matrixpotential über die 
Drucktopfmethode ließen sich für einen reinen Sand und einen sandig-lehmigen Schluff eben-
falls gut harmonierende Werte bestimmen. 

Für einen lehmigen Ton kam es bei Entwässerungen über keramische Platten bei einem Druck 
von ≤ 3 bar hingegen zu Abweichungen und Schwierigkeiten bei der Einstellung des Potenti-
algleichgewichts innerhalb des Messzeitraums. Bei gleichem volumetrischen Wassergehalt 
erwies sich für den Ton der über die Drucktopfmethode bestimmte pF-Wert höher (das Poten-
tial niedriger) als der aus der HYPROP®-Messung ermittelte. 

Für einen tonigen Lehm ergab sich hingegen nach zweitägiger Entwässerung bei 1 bar im 
Vergleich mit der HYPROP®-Messung ein niedrigerer Wassergehalt bei gleichem pF-Wert, 
während die Werte für die Drucktopfmessungen bei 3 und 15 bar die Retentionsdaten der 
HYPROP®-Messung gut ergänzen. 

Bewusst gewählte Variationen der Lagerungsdichte der Proben für die Drucktopfmessung 
ließen über den gesamten Messzeitraum für keine der untersuchten Bodenarten signifikante 
Unterschiede erkennen. Proben von 0,5 cm Höhe zeigten lediglich bei feinkörnigeren Böden 
(lehmiger Ton und toniger Lehm) eine schnellere Entwässerung als solche der Höhe 1 cm. 
Die Überprüfung der im Drucktopf bei Gleichgewichtswassergehalt eingestellten definierten 
Matrixpotentiale mit dem WP4C-PotentiaMeter® ergab, dass während der Entwässerung bei 
15 bar für den Ton und Lehm nur die flachen Proben das Potentialgleichgewicht nach 8 bzw. 
4 Tagen erreichen konnten. Sand und Schluff kamen auch bei Probenhöhe von 1 cm innerhalb 
des Messzeitraums ins Gleichgewicht. 

Bei der Bestimmung des Bodenwasserpotentials mit dem WP4C-PotentiaMeter® im An-
schluss an eine Be- bzw. Entwässerung ließ sich deutlich die hysteretische Eigenschaft der 
Wassergehaltsfunktion erkennen. Es zeigten sich unterschiedlich starke Abweichungen der 
Be- und Entwässerungskurve für die Böden verschiedener Textur. Je nach Bodenart waren die 
hysteretisch beeinflussten Daten auch unterschiedlich gut kompatibel mit den Messwerten der 
Drucktopfmethode. 
  




