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Feuchte-Sensoren im Boden 
senken Pflegeaufwand
Erfolgreiche städtische 
Baumpflanzungen und 
-pflege sind vor allem von 
der richtigen Bewässerung 
abhängig. Feuchte-Senso-
ren im Boden helfen, den 
Pflegeaufwand zu senken 
und den Baumerhalt zu  
sichern.

Text Alexander Borgmann genannt 

Brüser und Hartmut Balder
Besonders frisch gepflanzte oder noch 

nicht voll am Standort etablierte Gehölze, 

die über ein wenig verzweigtes Wurzel-

system zur Wasserversorgung verfügen, 

müssen für eine optimale Weiterentwick-

lung bei lang anhaltenden Trockenperi-

oden bedarfsgerecht gegossen werden 

(zum Beispiel: Balder 1997; Borgmann 

gen. Brüser 2014; Borgmann gen. Brüser 

et al. 2015; Borgmann gen. Brüser et al. 

2017). Ziel muss dabei auch sein, die Wur-

zelentwicklung gezielt in die Tiefe zu lo-

cken, um potenziell das Grundwasser 

zu erschließen und oberflächennahe 

Wurzelentwicklungen mit den be-

kannten Belagshebungen zu redu-

zieren. Lange Trockenheit erhöht 

zudem die Anfälligkeit für Schwä-

cheparasiten und beeinträchtigt das 

Gehölzwachstum (Schreiner 2017). 
// Abb. 1: Fraxinus angustifolia 

‘Raywood’ in moderner Bauweise

 im achten Standjahr, zum Start der 

Vitalisierung 2016 //
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Unnötige Bewässerungen hingegen stei-

gern den Pflegeaufwand und erschweren 

die Abhärtung der jungen Bäume in der sen-

siblen Akklimatisierungsphase. Ein schlech-

tes Anwuchsverhalten und Ausfälle durch 

Bewässerungsfehler können noch zu oft bei 

Gehölzpflanzungen beobachtet werden.

 Feuchte-Sensoren im Boden werden seit 

einigen Jahren erfolgreich eingesetzt und 

sollen wichtige Erfolgsfaktoren vereinen: 

● sichere Etablierung der Gehölze am 

neuen Standort,

●  dauerhafter Erhalt vitaler Gehölze, 

● weniger und gezielter Pflegeaufwand 

●  geringe Kosten. 

Viele Baumstandorte mit zum Beispiel an-

grenzenden Pflasterbelägen oder Baum-
36
osten machen es dem pflegenden Gärtner 

nmöglich, die Bodenfeuchte auf klassi-

che Weise zu kontrollieren. Ebenso kann 

ei solchen Bauweisen nur wenig auf das 

rfolgreiche Einwurzeln der Gehölze in das 

nstehende Erdreich geachtet werden. 

ie bloße Verwendung von Gehölzen mit 

iner höheren Toleranz gegenüber Tro-

kenheit oder der großvolumige Boden-

ustausch mit Baumsubstraten mit guter 

asserspeicherkapazität garantieren noch 

eine vitale Entwicklung der jungen Bäume. 

u viel des Guten ist nicht nur teuer, son-

ern mindert die natürliche Anpassung der 

ehölze an die lokalen Begebenheiten (in-

uzierte Resistenz). Schlimmstenfalls 

chlagen die guten Absichten ins Negative 
um und es kommt bei schlechten Rahmen-

bedingungen zu Staunässe.

Klassische Kontrolle der Bodenfeuchte

stößt an Grenzen

Das einfachste Mittel zur Einschätzung der 

aktuellen Bodenfeuchtesituation ist die Fin-

gerprobe. Hierzu wird eine kleine Menge an 

Oberboden zwischen den Fingern zerrieben, 

um den Feuchtegehalt des Bodens zu be-

stimmen. Soll in tieferen Schichten geprüft 

werden, bietet sich ein Bohrstock (Pürck-

hauer) an. Mit geringem Kraftaufwand las-

sen sich so Tiefen bis zu 100 Zentimeter 

erreichen, gleichzeitig wird die Bodendich-

te überprüft. Das Problem: Überbaute 

Standorte lassen eine solche Unterboden-

kontrolle nur bedingt zu. 
// Abb. 2: Installation von Feuchte-Sensoren an 

Platanen in einer versiegelten Fläche //
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// Abb. 3: Farbiges Klebeband markiert die 

verschiedenen Sensor-Tiefen. //
/ Abb. 4: Schematische Darstellung der Sensor-Installation in unterschiedlichen Tiefen: 30 cm 

oder im Ballen des Baumes), 60 cm und 90 cm Tiefe //
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BAUMPFLEGE
Pauschale Bewässerungsempfehlungen

 sind oft zu hoch

Die Risiken und Kosten für den Ausfall von 

Gehölzen sind groß. Oft sollen großzügige 

Wassergaben dieses Risiko besonders an 

prominenten Plätzen minimieren. Der An-

wuchs gelingt damit meist, jedoch können 

bei übermäßigen Wassergaben neben ho-

hen Pflegekosten auch Nährstoffauswa-

schungen und Feinkornverlagerungen die 

Folge sein (FLL 2015). 

Automatische Bewässerungssysteme ver-

brauchen erfahrungsgemäß bis zu 16 Ku-

bikmeter Gießwasser pro Jungbaum und 

Vegetationsperiode. Das ist kaum mit res-

sourcenschonender und nachhaltiger kom-

munaler Baumpflege vereinbar. Bleiben 
iederschläge bei hochsommerlichen Tem-

eraturen aus, raten die Empfehlungen für 

aumpflanzungen Teil 1 (FLL 2015) ab 

em zehnten Tag zur Gabe von 75 bis 

00 Liter Wasser. 

och solche Pauschalisierungen sind unse-

er Überzeugung nach für die Praxis nicht 

auglich, da nicht ressourcenschonend und 

omit wirklich zielführend. 

Dauerhafte Bodenfeuchteüberwachung

ereits seit dem Jahr 2013 werden in 

ahlreichen Städten die erforderlichen 

ießwassermengen aus Bodenfeuchtemes-

ungen mit langlebigen, frostsicheren und 

alzunempfindlichen Tensiometern (Prin-

ip der Gipsblockelektrode) abgeleitet. Bei-
spiele finden sich in Städten wie Berlin, 

Koblenz, Hamburg, Lübeck, Bielefeld, Lud-

wigsburg und Leopoldshöhe. Baumarten 

wie Eiche, Linde und Esche wachsen dort 

gut und das weitgehend ohne überflüssige 

Aufwendungen. 

Unterschiedliche technische Verfahren 

kommen bei Sensoren zur Bodenfeuchte-

messung zum Einsatz, so zum Beispiel 

Saugspannung, Widerstandsmessung oder 

thermische Messung. Die Preisspanne 

solch langlebiger Sensoren reicht dabei 

von etwa 50 bis 600 Euro pro Sensor.  

Eine Batterie, entweder direkt und fest am 

Sensor angebracht oder extern verbaut, 

versorgt den Sensor mit Strom. Die exter-

ne Unterbringung der Batterie findet bei-

spielsweise in einem Handauslesegerät oder 

in einem Datenlogger ihre Anwendung. 

Um den Wartungsaufwand nach der Sen-

sor-Installation möglichst gering zu halten, 

werden oftmals Tensiometer mit externer 

Energieversorgung bevorzugt. Die Senso-

ren verbleiben für viele Jahre zur Bewäs-

serungssteuerung im Boden und müssen 

zu einem Batteriewechsel nicht gewartet 

oder gar vollständig getauscht werden. 

Feuchte messen mit Gipsblockelektrode

In der Praxis bewährt hat sich nach bishe-

rigem Kenntnisstand die Feuchtemessung 

mit einer relativ preisgünstigen Gipsblock-

elektrode (Markenname: Watermark), die 

über eine externe Stromquelle verfügt. 

Die Anzahl und vertikale sowie horizonta-

le Anordnung der Messpunkte ist standort-

bedingt zu entscheiden. Um ein möglichst 

genaues Bild der Bodenfeuchtesituation zu 

erhalten, sollten mehrere Bodenhorizonte 

– etwa bei 30, 60 und 90 Zentimeter Tiefe 

– mit Sensoren ausgestattet werden 

(Abb. 4). Es ist dabei dringend angeraten, 

in jeder Tiefe mehrere Sensoren zur Bil-

dung verlässlicher Mittelwerte zu installie-

ren. Es ist aber nicht nötig, jede einzelne 

Pflanze mit Technik auszustatten. 

Kaum Schäden durch Vandalismus

Bislang sind keine nennenswerten Verluste 

der oder Beschädigungen an den vor-
// Abb. 5: Veränderte Baumscheibe, abgedeckt mit mineralischem 

Mulch (Körnung 8/16 mm) //
37
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handenen Kontrollboxen zu beklagen. 

Das Verstecken der Kontrollschächte ist je-

doch sicherlich das beste Mittel, um einer 

mutwilligen Zerstörung vorzubeugen. 

Auf die Installation von Systemen zur voll-

automatisierten Datenübertragung – die 

Daten werden mit Hilfe ortsnaher Anten-

nen direkt auf ein Smartphone übertragen 

– wurde angesichts der fünfmal höheren 

Materialkosten und einem ungleich höhe-

ren Vandalismusrisiko bislang verzichtet 
38
nd auf manuelle Ablesung gesetzt. Für 

chwer zugängliche Bäume, wie zum Bei-

piel in Mittelstreifen, ist dies unter Um-

tänden die praktikablere Lösung.

 Interpretation einer zweijährigen 

Messreihe aus 2016 und 2017

urch eine dauerhafte Datenerhebung mit-

els Feuchte-Sensoren und die Beobach-

ungen des Gärtners/Baumpflegers ent-

teht die Grundlage für die Entwicklung ei-
ner individuellen standortbezogenen Be-

wässerungsstrategie. Anhand einer zwei-

jährigen Messreihe aus den Jahren 2016 

und 2017 an einem modernen Baumstand-

ort, dessen Baumscheiben-Situation verän-

dert wurde (Abb. 1 und 5), soll diese Dy-

namik verdeutlicht werden.

2016: Eschen verloren an Vitalität

Die 2009 gepflanzten Purpur-Eschen (Fra-

xinus angustifolia ‘Raywood’) verloren vor-

zeitig an Vitalität (Abb. 1). Durch die an 

fünf repräsentativen Bäumen in drei un-

terschiedlichen Tiefen (30, 60, 90 Zenti-

meter) installierten Feuchte-Sensoren 

konnten die Bäume über die Vegetations-

periode 2016 bei trockenen Bodenverhält-

nissen bedarfsgerecht gegossen werden.

Mit insgesamt 800 l Gießwasser (vier mal 

200 Liter) wurde ein vollständiges Aus-

trocknen der Baumstandorte abgewendet 

(Abb. 6 oben). Diese „relative Luxusversor-

gung“ gewährleistete im ersten Jahr der 

Revitalisierung eine Stärkung der ge-

schwächten Pflanzen. Gegebene Nährstof-

fe, Alginate und Mikroorganismen waren 

durch diese Bewässerungsstrategie über 

die gesamte Vegetationsperiode gut pflan-

zenverfügbar.

Für Niederschläge bis etwa 10 l/m2 pro 

Woche konnte belegt werden, dass keine 

Reaktionen bei den tieferliegenden Senso-

ren in 60 und 90 Zentimeter Tiefe ausge-

löst werden. Lediglich die Sensoren in 

30 Zentimeter zeigten feuchte Bodenver-

hältnisse nach derartigen Niederschlägen 

an, da diese Regenmengen nicht tiefer in 

den Boden eindringen. Vereinzelte stärke-

re Niederschläge (zum Beispiel in den KW 

30: 33,2 l/m2) versorgten hingegen auch 

die tieferen Schichten in geringem Maße. 

Erst externe Wassergaben (zum Beispiel in 

KW 39: 200 l/pro Baum) zusammen mit ei-

ner guten Niederschlagsgesamtmenge in 

KW 39 von 21,0 l/m2 durchfeuchteten 

auch die Schichten in 60 und 90 Zentime-

ter Tiefe vollständig. 

2017: Baumscheiben verändert

 Im Frühjahr 2017 wurde die Oberflächen-

beschaffenheit der Baumscheiben verän-
// Abb. 6: Sensorikauswertung der Bodenfeuchtesituation auf dem Marktplatz 2016 (Grafik oben) 

und 2017 (unten) im Zusammenhang mit den Niederschlagsmengen in l/m2 und Woche, Saugspan-

nung der Tensiometer in cbar (Centibar; 0 = nass, 199 = sehr trocken) und den zusätzlichen  

Wassergaben in Liter //
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BAUMPFLEGE
dert (Abb. 5). Das zur Abdeckung verwen-

dete Baumsubstrat, welches mittlerweile 

durch Fußgängerbetritt stark verdichtet 

und regelrecht „zermahlen“ war, wurde ge-

gen mineralischen Mulch ohne Nullanteil 

(Körnung 8/16 Millimeter) ausgetauscht. 

Die Einbaustärke beträgt in Abhängigkeit 

zum Wurzelanlauf etwa zehn Zentimeter 

(Abb. 5).

Bemerkenswert ist für die Vegetationspe-

riode 2017, dass vor allem aufgrund der 

üppigen Niederschlagsverhältnisse in Ost-

westfalen neben zwei Flüssigdüngergaben 

von jeweils 200 Liter keine zusätzliche 

Bewässerung nötig war, um eine ausrei-

chende Bodenfeuchte zu gewährleisten. 

Ein leichtes Abtrocknen der Standorte im 

Herbst 2017 wurde hier aufgrund der äu-

ßerst günstigen Situation im Vorfeld und 

des mittlerweile stabilen Pflanzenzustan-

des kontrolliert in Kauf genommen.

Granitsplit hatte Einfluss

Mit dem Einbau des grobkörnigen Granit -

splits, welcher durch ein Vließ vom tiefer-

gelegenen Baumsubstrat getrennt wird, 

wurde zudem die Wasserdurchlässigkeit, 

Aufnahme und Haltefähigkeit der Baum-

scheibe stark verändert. Dieses wird unter 

anderem in den Austrocknungsraten des 

Feuchte-Sensors in einer Tiefe von 30 Zen-

timeter deutlich (Vergleich Abb. 6).
Fazit: Sensoren helfen, sind aber 

 kein Wundermittel

s bestehen hohe Ansprüche an die Quali-

ät von Baumpflanzungen, Stadtbegrünun-

en und die Pflege öffentlicher Flächen. 

em stehen immer kleinere Personalstän-

e und ein steigendes Bedürfnis, Ressour-

en sparsam einzusetzen, entgegen. Der 

insatz von Tensiometern gerade im urba-

en Raum kann hier hilfreich, kostenver-

ntwortlich und sinnvoll sein.

ie Bodenfeuchte-Sensoren sind dabei 

ein Wundermittel. Regelmäßige Messun-

en der Bodenfeuchte können aber als ein 

ilfsmittel für den Baumpfleger dienen, 

urch sparsame Technik Einblick in tiefere 

odenschichten auch in versiegelten städ-

ischen Situationen zu erhalten.

erallgemeinerungen zur bedarfsgerechten 

assermenge sind aufgrund der jährlich 

ariierenden Niederschlagsmenge und 
-verteilung sicher nicht zulässig. Aber Ab-

leitungen zu vergleichbaren lokalen Situa-

tionen sind durchaus denkbar und wahr-

scheinlich praktikabel. 

Durch die Auswahl geeigneter Referenz-

standorte im Stadtgebiet (sonnig, schattig, 

vollversiegelt, unterpflanzt und so weiter) 

können Gehölze und damit Investitionen 

geschützt und Ressourcen geschont wer-

den. Nötige Bewässerungsmaßnahmen 

können gezielt und gleichzeitig kostenver-

antwortlich durchgeführt werden und so 

neben einer standortgerechten Gehölzwahl 

sowie einer möglichst guten Standortvor-

bereitung ein Mittel sein, unseren Straßen-

bäumen auch in Zeiten klimatischer Verän-

derung eine langfristig vitale Entwicklung 

zu ermöglichen. //
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