
Material und Methoden

Multistep-Outflow und Evaporationsexperimente haben sich für 

die schnelle simultane Bestimmung der Retentionsfunktion und 

der hydraulischen Leitfähigkeitsfunktion im Labor etabliert. Trotz 

laufender Bestrebungen, die Versuchsdesigns und Evaluations-

techniken zu verbessern, wurde bisher wenig Aufmerksamkeit 

darauf verwendet, die Übereinstimmung der aus diesen beiden 

Methoden erzielten bodenhydraulischen Eigenschaften zu 

untersuchen. 

Ziel dieser Studie war es, die hydraulischen Eigenschaften zu 

vergleichen, die mit Hilfe der Multistep-Outflow Methode und 

der vereinfachten Evaporationsmethode nach Schindler (1980) 

an jeweils ein und derselben Bodensäule bestimmt wurden.

Bodensäulen mit gestörtem und ungestörtem Material wurden 

mit beiden Methoden nacheinander untersucht. Besonderer 

Augenmerk wurde auf eine identische Anfangsaufsättigung 

gelegt, die zu diesem Zweck unter Vakuum erfolgte.

Ergebnisse
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Referenzen

• Stufenweise Entwässerung des anfangs gesättigten Bodens

• Aufzeichnung des kumulativen Ausflusses und des Matrix-

potenzials in ein oder zwei Tiefen in der Säule 

• Schätzung der Retentions- und Leitfähigkeitskurven mit dem 

Free-Form Ansatz nach Iden und Durner (2007) durch inverse 

numerische  Simulation 

• Freie Evaporation der gesättigten Bodensäule

• Aufzeichnung der Gewichtsänderung sowie der Matrix-

potenziale in zwei Tiefen

• Retentionsdaten aus mittlerem Wassergehalt und mittlerem 

Matrixpotenzial zu jedem Zeitpunkt (Peters und Durner, 2008)

• Leitfähigkeitsdaten aus Gradient und Wasserfluss

F
e

in
sa

n
d

sa
n

d
ig

e
r 

Le
h

m

EVAMSO

Beim Feinsand ist die Evaporationsrate über die ersten 10 Tage 

konstant (atmosphärengesteuert). Dann nimmt die Rate ab; jetzt 

wird die Verdunstung durch die Bodeneigenschaften bestimmt. 

Das Matrixpotenzial nimmt zunächst kaum, am Ende jedoch sehr 

schnell ab, und reflektiert die spezifische Wasserkapazität. Beim 

Lehmboden bleibt die Evaporationsrate über den gesamten 

Messzeitraum konstant. Die Messgrenze der Tensiometer ist hier 

nach sehr viel kürzerer Zeit erreicht.

Hydraulische FunktionenEVAMSO

• Die aus dem MSO Experiment gefitteten Funktionen stimmen 

bei beiden Datensätzen sehr gut überein mit den Daten-

punkten aus der EVA Methode.

• Die MSO Methode liefert verlässliche Informationen über 

Retention und Leitfähigkeit im feuchten Bereich.

• Die EVA Methode liefert Retentions- und Leitfähigkeitsdaten 

bis ca. pF 3, bietet im feuchten Bereich jedoch keine 

Information über die Leitfähigkeit.

• Der Informationsgehalt für verschiedene Druckbereiche ist für 

beide Methoden sehr unterschiedlich. Daher ist es sinnvoll 

beide Experimente zu koppeln, um den Datenbereich erheblich 

zu vergrößern.

Ergebnisse werden exemplarisch für einen gepackten Feinsand 

und einen ungestörten sandigen Lehmboden gezeigt. Die 

gemessenen Daten für den kumulativen Ausfluss und das 

Matrixpotenzial in einer Tiefe sowie die Daten des gefitteten 

Free-Form Modells zeigen den Verlauf des MSO Experiments.

Danksagung

Die Datenpunkte der kumulativen Evaporation sowie das in zwei 

Tiefen gemessene Matrixpotential stellen den Verlauf des 

Evaporationsexperiments dar. Die Messung endet, wenn die 

Messgrenze des oberen Tensiometers erreicht ist.

Das Free-Form Modell beschreibt den Verlauf der Messdaten für 

den Feinsand sehr gut. Bei dem MSO-Experiment für den 

lehmigen Sand treten dynamische Effekte auf. Dadurch ist die 

Gültigkeit der Richards-Gleichung eingeschränkt. Das sehr 

flexible verwendete Free-Form Modell kann daher keine 

optimale aber immer noch eine gute Anpassung an die Daten 

liefern.

Die Datenpunkte der Retentions- und Leitfähigkeitsfunktion aus 

dem EVA Experiment werden mit den hydraulischen Funktionen 

verglichen, die durch inverse Simulation aus dem MSO 

Experiment berechnet wurden. Die MSO-Fits sind jeweils bis zu 

dem pF dargestellt, bis zu dem Informationen vorliegen.

Bei beiden Substraten stimmen die über MSO und EVA 

bestimmten Retentionsfunktionen sehr gut überein. Die EVA 

Methode liefert Daten bis in den weit trockeneren Bereich. Zur 

hydraulischen Leitfähigkeit gibt EVA jedoch keine Information im 

feuchten Bereich. Hier ergänzen sich die beiden Messmethoden, 

da die durch MSO verlässlich bestimmte Funktion im feuchten 

Bereich liegt. Die Extrapolation in den trockenen Bereich ist nicht 

trivial und fehleranfällig.

Die Forschungsarbeiten wurden in Teilen durch die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft unter dem Zeichen DU 283/7-1  

gefördert.
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