
Allgemeines zur Wasserspeicherung im Boden  
und zum pflanzennutzbaren Wasser  

 

Wieviel Wasser für eine Pflanze zur Verfügung steht, hängt unter anderem ab von: 

1.) der Wurzeltiefe: je tiefer die Hauptwurzelzone einer Pflanze reicht, desto mehr Bodenvolumen 
kann die Pflanze zur Wasseraufnahme nutzen. Als Hauptwurzelzone bezeichnet man jenen Wur-
zelbereich einer Pflanze, der über die meisten feinen Wurzeln zur Wasseraufnahme verfügt. 

Unter anderem aus diesem Grund ist es wünschenswert, dass die Wurzeln möglichst tief in den 
Boden einwachsen (gilt natürlich erst am endgültigen Standort der Pflanze). 

 

2.) der Bodenart: je nachdem, welcher Boden (sandig, lehmig, schluffig, tonig, oder Mischungen 
daraus) vorhanden ist, steht den Pflanzen unterschiedlich viel Wasser zur Verfügung. 

 Sandige Böden können weniger Wasser speichern als tonige Böden, Lehmböden liegen in der 
Mitte (Mengenangaben, wieviel Liter Wasser der Boden je nach Bodenart halten kann, sind bei uns 
verfügbar). 

 Jede Bodenart besitzt ein maximales Speichervermögen für Wasser. Speichervermögen bedeu-
tet, wieviel Wasser der Boden entgegen der Schwerkraft halten kann, ohne dass Wasser in die 
Tiefe versickert. Man nennt dieses Speichervermögen „Feldkapazität“. 

 

Begriffe: 

Die Feldkapazität gibt an, wieviel Liter Wasser der Boden (je 10 cm Schicht) halten kann. 

Gibt man einem Boden mehr Wasser als er halten kann, versickert es ungenutzt bzw. der Boden 
wird wassergesättigt. Ein Zustand, der unerwünscht ist, da dann sämtliche Poren mit Wasser ge-
füllt sind und nicht mehr für einen Gasaustausch der Wurzeln zur Verfügung stehen. 

 

Es ist wichtig zu wissen, dass Pflanzen nicht das gesamte im Boden vorhandene Wasser 
nutzen können. Sie können nur den nutzbaren Anteil des Bodenwassers, die sogenannte nutzba-
re Feldkapazität, aufnehmen.  

Die nutzbare Feldkapazität gibt an, wieviel Liter Wasser die Pflanzen (je 10 cm Bodenschicht) 
entnehmen können. 

 

Pflanzen nehmen Wasser durch verschiedene Mechanismen über die Wurzeln, insbesonde-
re die feinen Wurzelspitzen, auf. Je weniger Energie eine Pflanze benötigt, um das Wasser auf-
zunehmen, desto besser für die Pflanze, da sie dann alle Kraft ins Wachstum stecken kann und 
nicht um das Wasser kämpfen muss. 

Der Begriff „Saugspannung“ gibt an, wie stark eine Pflanze „ziehen“ muss, um an das Wasser 
des Bodens heranzukommen. Zwar enthält die die Wurzeln umgebende Erde Wasser, doch ist die-
ses Wasser nicht ohne weiteres frei verfügbar, sondern wird von den Erdpartikeln quasi 
„festgehalten“. 

 

Sinkt die im Boden gespeicherte Wassermenge unter eine gewisse Menge, besteht für die Pflan-
zen keine Möglichkeit mehr, Wasser aufzunehmen, da die dafür nötige Kraft das Saugvermögen 
der Pflanze übersteigt. Man nennt diesen Zustand PWP, permanenter Welkepunkt. Das bedeu-
tet, obwohl noch eine Restmenge Wasser im Boden enthalten ist, vermag die Pflanze nicht stark 
genug anzuziehen, um dieses Wasser zu nutzen. 
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Das Ziel erfolgreicher Bewässerung ist, immer genug nutzbares Wasser im Boden verfügbar zu halten, so 
dass es den Pflanzen leicht fällt, dieses aufzunehmen. 
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Vereinfachte schematische Darstellung der Wasserspeicherung im Boden 

Feuchtigkeitszustand in 3 Stadien: 

1) Zuviel Wasser  

Boden mit Wasser gesättigt.  

Es kommt zum Durchsickern. 

2) Richtige Menge Wasser  

Boden speichert wie ein Schwamm Wasser. 

Ausgewogenes Wasser - Luft Verhältnis im 

Boden. 

3) Zuwenig Wasser  

Kein pflanzennutzbares Wasser mehr vorhanden. 

LEGENDE: 
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Lehmiger Boden 

Vereinfachte schematische Darstellung der Wasserausbreitung in 

3 verschiedenen Erdarten bei oberirdischer Tropfbewässerung 

Sandiger Boden 

Toniger Boden 

LEGENDE: 

Tropfrohre bzw. Einzeltropfer 

Befeuchtungsschnittmuster 

Überschneidungszonen 

Obiges sind „Momentaufnahmen“: je nach Laufzeit der Bewässerung ergibt sich ein unterschiedliches Bild.  

Weitere Faktoren, die einen Einfluss auf das tatsächliche Verteilverhalten von Wasser im Boden haben, wie zum Beispiel Bo-

denneigung, Inhomogenität im Bodenaufbau, etc. sind hier aus vereinfachenden Gründen nicht berücksichtigt. 
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