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In meinem folgenden Vortra~ werde ich mich mit der organischen

Substanz des Bodens befassen, wozu ich meinem Vortrag folgende

Struktur gegeben habe:

1. Allgemeines

2. Huminstoffe (Hmst)

a) Struktur, Zusammensetzung und Bildung von Huminstoffen

b) Eigenschaften von Huminstoffen

3. chemische Prozesse im Boden (Mineralisation)

Die Definition zur organischen Substanz des Bodens besagt

folgendes: "Die organische Substanz des Bodens umfaßt alle in und

auf dem Boden befindlichenm, abgestorbenen pflanzlichen und

tierischen Stoffe und deren organische Umwandlungsprodukte.

"Synonym mit dem Begriff organische Bodensubstanz wird der Begriff

Humus verwandt.

Zur Bestimmung des Gehaltes an organischer Bodensubstanz wird

entweder eine trockene Oxidation, eine Verbrennung bei 800-950·C

und anschließender Bestimmung des sich bildenden COz, oder eine

nasse Oxidation mit schwefelsaurer Kaliumdichromat-Lösung

durchgeführt. Durch Multiplikation des erhaltenen C-Wertes mit dem

Faktor 1,724 -der Faktor rührt daher, daß der mittlere C-Gehalt

der organischen Bodensubstanz 58% beträgt- erhält man den Anteil

an organischer Substanz in Bezug auf die eingesetzte Bodenmenge.

Allerdings wird bei diesen Methoden auch das Edaphon, die lebenden

pflanzlichen und tierischen Organismen, miterfaßt, deren Anteil

bis zu 10% betragen kann.
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% Humus

Anhand der ermittelten Werte erfolgt eine Klassifizierung der

Böden gemäß folgender Tabelle:

Bezeichnung Symbol

humusarm hl

schwach humos h2

mittel humos h3

stark humos h4

sehr stark humos h5

humusreich h6

Humus H

<1

1-2

2-4

4-8

8-15

15-30

>30

Wie sich die organische Substanz innerhalb des Bodens verteilt,

kann man anhand eines Bodenprofiles verdeutlichen, wobei die

dunkle Färbung ein Kennnzeichen für den Gehalt an organischer

Substanz darstellt.

Die Gehalt schwankt dabei zwischen Werten von <1% im verwitterten

Ausgangsgestein (Cv-Horizont) und nahezu 100% im Humusstoff

Horizont (Oh-Horizont). Deshalb werde ich Proben aus diesen beiden

Horizonten bei meinen Versuchen als Vergleichsproben verwenden.

Bei den Inhaltsstoffen der org. Bodensubstanz kann man zwischen

pflanzlichen und tierischen Ausgangsstoffen unterscheiden. Die

pflanzlichen Ausgangsstoffe sind u.a. Zucker, Stärke, Proteine,

Zellulose, Lignine, Wachse und Harze, die tierischen

Ausgangsstoffe liefern v.a. viel Eiweiß.

Der größte Teil dieser Ausgangsstoffe unterliegt einem Abbau im

Boden, der Verwesung, welche sich in 3 Phasen gliedert.

In der 1.Phase, kurz vor oder unmittelbar nach dem Absterben,

laufen im Zellinnern chern. Reaktionen, zumeist Hydrolyse- und

Oxidationsvorgänge, ab, bei denen die hochpolymeren Ausgangsstoffe

in ihre jeweiligen Monomere zerlegt werden. Ein bekanntes Beispiel

hierfür ist die Verfärbung der Blätter im Herbst, die auf dem

Abbau des Chlorophylls in seine aromatischen Bestandteile beruht.

In der 2.Phase, welche im Boden erfolgt, werden die Rückstände
,

durch Bodenorganismen der Makro- und Mesofauna mechanisch

zerkleinert.
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Während der sich anschließenden 3.Phase werden die so zerteilten

Rückstände mikrobiell weter abgebaut. Die dabei entstehenden

Spaltprodukte werden entweder zum Aufbau körpereigener Substanz im

sogenannten Baustoffwechsel verwandt, oder sie werden von den

Mikroorganismen als Energequelle im Betriebsstoffwechsel genutzt.

Im letzteren Falle erfolgt ein vollständiger Abbau zu CO~, NH4+,

H20 und den Mineralstoffen, daher auch der Name Mineralisation.

Neben diesem Abbau findet immer auch ein Aufbau organischer

Substanz im Boden statt, die Humifizierung.

Unter Humifizierung, die bis zur Stufe der Spaltprodukte analog

der Verwesung erfolgt, versteht man die Synthese von Huminstoffen,

welche die eigentliche Stoffneubildung im Boden darstellen.

Huminstoffe sind dunkel gefärbte, hochpolymere organische

Verbindungen mit einer Teilchengröße von <2~m. Sie sind gegen

mikrobiellen Abbau weitgehend resistent und reichern sich im

Oberboden an, wobei sie dessen dunkle Farbe hervorrufen.

Man gewinnt Huminstoffe durch Extraktion aus dem Boden, indem man

sich ihre unterschiedliche Löslichkeit in verschiedenen

Lösungsmitteln zunutze macht. Diese Eigenschaften sind in der

Tabelle zusammengefaßt:

Huminsäuren
Löslichkeit Fulvos. Hymato- Braun- Grau- Humine
in melans. humins. humins.

,~ Acetylbromid + +

Wasser +

Alkohol + +
NaOH + + + +
Säurefäll- nicht bedingt leicht sehr
barkeit leicht
aus NaOH
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Anhand dieser unterschiedlichen Lösungseigenschaften kann eine

erste Unterteilung der Huminstoffe in drei Fraktionen vorgenommen

werden: die leichtlöslichen Fulvosäuren, die Huminsäuren, welche

in Natronlauge löslich sind, durch Säurezugabe jedoch gefällt

werden können, und die unlöslichen Humine.

Die klassische Methode geht von einer alkalischen Extraktion des

Bodens mit einer NaOH-/Na4P207-Lösung aus, wobei die Fulvo- und

die Huminsäure in Lösung gehen. Anschließend werden die

Huminsäuren durch Säurezugabe (pH 2) gefällt. Eine weitere

Trennung der Huminsäuren kann durch Acetylbromid oder Alkohol

erfolgen.

Die Fällung von Huminsäuren durch Säurezugabe möchte ich in meinem

ersten Versuch demonstrieren.

VI: Säurefällung von Huminsäuren

Chemikalien: alkalische Huminstofflösung, halbkonz. H2S04

Durchführung: In einem Reagenzglas mit der alkalischen Huminstoff-

lösung stellt man mit der halbkonz. H2S04 einen pH

von 2 ein, worauf die Huminsäuren kolloidal aus

fallen.

Eine andere Methode zur Trennung von Huminsäuregemischen bieten

chromatographische Verfahren wie DC , Säulenchromatographie, HPLC

oder GC.

Als Beispiel hierfür möchte ich eine Dünnschichtchromatographie

durchführen.

V2: DC von Huminsäuren

Geräte: DC-Kammer, DC-Kieselgelkarte, Fön, Glaskapillare

Chemikalien: Konz. NH3, Ethanol (96%), alk.Huminsäurelsg.

Durchführung: Auf eine DC-Kieselgelkarte wird das Huminsäure-

gemisch aufgetragen und dann in die DC-Kammer

gestellt.

Als Fließmittel verwendet man ein Ammoniak-/Ethanol

Gemisch (70:30), welches eine Trennung in drei

Fraktionen erlaubt, wobei der Ammoniak die Funktion,
der Mobilisierung übernimmt, wohingegen das Ethanol

eine schärfere Abgrenzung der drei Fraktionen er

möglicht. Nach einer Laufzeit von ca.60min kann die

Dünnschichtchromatographie ausgewertet werden. Auf

der DC-Karte sind drei Fraktionen zu unterscheiden.
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Mit den so gewonnenen Huminstoff-Fraktionen können nun chemische

Untersuchungen zur Struktur und Zusammensetzung von Huminstoffen

durchgeführt werden.

Wenn man Aussagen über den Aufbau von Huminstoffen machen will,

muß man sich jedoch darüber im klaren sein, daß ihre vollständige

Struktur bis heute nicht geklärt ist, da sie aufgrund

unterschiedlicher Bildungsbedingungen wie Bodentyp, Vegetation und

Bodenbiologie stark variiert. Bekannt sind nur das Bauprinzip und

die wichtigsten Bauelemente.

Das Bauprinzip kann folgendermaßen wiedergegeben werden:

Bauprinzipschema

<,
.7

Als Bauelemente unterscheidet man hierbei die Kerne, iso- oder

heterocyclische Fünfer- oder Sechserringe, an die ein oder mehrere

reaktive Gruppen angelagert sein können. Diese Kerne sind dann

über Brücken zwei- oder dreidimensional miteinander verknüpft.
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Beispiele ffir die einzelnen Bauelemente sind in der Tabelle

aufgeführt:

Kerne Reaktive Gruppen Brücken

Benzol -OH -0-

Naphtalin -COOH -NH-

Anthracen =c=o =N-

Furan -NH2 -5-

Pyrrol -CH3 -CH2-

Indol -S03H

Pyridin -P03H2

Thiophen OCH3

Chinolin

Auf der folgenden Seite habe ich die unterschiedliche

Zusammensetzung und die wichtigsten Strukturmerkrnale von

Huminstoffen in tabellarischer Form zusarnmengefaßt. Anhand dieser

Tabelle ist nun eine exaktere Unterscheidung der einzelnen

Huminstofffraktionen möglich.

Bei Auswertung der Tabelle ist zu beachten, daß die einzelnen

Fraktionen sich nur graduell unterscheiden und die übergänge

zwischen ihnen fließend sind.

Festzuhalten ist, daß es sich bei den Fulvosöuren um gelbe bis

gelbbraune, niedrig-molekulare, phenolische und chinoide

Verbindungen mit einem hohen Gehalt an Carboxyl-Gruppen handelt.

Im Gegensatz dazu sind die Grauhuminsäuren grauschwarze,

hochmolekulare Verbindungen, die in Form von dreidimensional

vernetzten Sphärokolloiden vorliegen. Der C-und besonders der N

Gehalt ist höher als bei den Fulvosäuren. Zwischen Fulvo- und

Grauhuminsäuren bilden die Hymatomelan- und die Braunhuminsäuren

hinsichtlich ihrer Strukturmerkmale fließende Übergänge. Struktur

und Zusammensetzung von Huminen sind noch weitgehend unbekannt.
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Zusammensetzung von tjumjnstc1fim
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Farbe gelb- ~- braun tief- grau- schwarz
braun braun '.. 'schwarz

0 , "

,, , " .,- '

MG bis9.000 zunehmend bis '105 > n.b.-

C-Gehaft(%) 43-52 50-60 58-62 n.b.

N-~) 0.5-2 4-5 4-8 n.b.
#

O-Gehalt abnehmend >

funktionelle abnehmend >
Gruppen

r> Polymerisations- zunehmend >
grad
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Zur Zusammensetzung von Huminsäuren habe ich zwei Versuche

vorbereitet, und zwar die Bestimmung des C-, und die Bestimmung

des N-Gehaltes einer Huminsäure.

Zur Bestimmung des C-Gehaltes führt man eine nasse Oxidation mit

schwefelsaurer Kaliumdichromat-Lösung durch und bestimmt

anschließend den Verbrauch an Kaliumdichromat durch eine

Rücktitration mit Eisen-II-Ammonsulfat. Allerdings muß beachtet

werden, daß bei diesem Verfahren nicht der genaue C-Gehalt

bestimmt wird, sonder nur der CSB-Wert (chemische

Sauerstoffbedarf), welcher je nach Substanz vom eigentlichen C

Gehalt abweichen kann.

V3: Bestimmung des C-Gehaltes

Geräte: Bunsenbrenner, Dreifuß, Bechergläser, Thermometer,

Wasserbad, Bürette, Magnetrührer mit Rührfisch

Chemikalien: Huminsäuregemisch, konz.H2S04, K2Cr207 (ceq=lmol/l),

Fe(NH4 )(804)2 (ceq=O,2mol/I), Redox-Indikator

Ferroin, AgN03

Durchführung: Zu einer Einwaage von ca.25mg des Huminsäure

gemisches gibt man 5ml Kaliumdichromat-Lösung, 8m}

konz. Schwefelsäure und eine Spatelspitze Silber

nitrat als Katalysator. Anschließend erhitzt man das

Gemisch kurzzeitig auf 150°C und kühlt im Wasserbad

ab. Es werden mindestens drei Blindproben in

gleicher Weise behandelt. Durch Rücktitration mit

schwefel saurer Eisen-II-Ammonsulfat-Lösung unter

Verwendung von Ferroin als Indikator kann nun der

C-Gehalt bestimmt werden:

1 .) 2Cr2 07 2 - + 16H+ + 3C - > 4Cr3 + + 3C02 + 8H20

2.) Cr207 2 - + 14H+ + 6Fe 2 + -> 2Cr3 + + 6Fe 3 + + 7H20

Berechnung: f = 25ml/Titrationsvolumen(TV) Blindprobe(BP)
(Faktor der Fe-lI-Lösung)

mgC = (TVBP - TVAN) * f * O,6mg/ml

%C = mgC/25mg Einwaage
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Der N-Gehalt des Huminsäuregemisches wird nach der Methode von

Kjeldahl ermittelt.

V4: Bestimmung des N-Gehaltes

Geräte: Kjeldahl-Destillationsapparatur (komplett), Bürette,

Magnetrührer mit Rührfisch

Chemikalien: Huminsäuregemisch, Selen-Reaktionsgemisch, NazS203,

K2804, konz .H2 804, H2804 (Ce q =0, lmol!l ), NaOH

(w=30%), NaOH (ceq=O,lmol/l), Tashiro-Mischindikator

Durchführung: Die Bestimmung nach Kjeldahl erfolgt in drei Teil

schritten. Zuerst werden 1,4g des Huminsäuregemisch

mit konz.Schwefelsäure unter Zugabe von Natrium-

~ thiosulfat (lg), Kaliumsulfat (5g) und des Selen

-Reaktionsgemisches (2g) aufgeschlossen, indem man

es solange erhitzt, bis die Lösung klar ist (1).

Dann wird die Lösung quantitativ in die Wasser

dampfdestillationsapparatur überführt und durch

Zugabe von NaOH (w=30%) im Überschuß alkalisch

gemacht (2).

Der dabei entstehende Ammoniak wird nun in eine

Vorlage mit 25ml H2S04 (ceQ=O,lmol/l) über

destilliert (3) und anschließend der Verbrauch an

Schwefelsäure durch Rücktitration mit NaOH

(ceq=O,lrnol/l) unter Verwendung des Tashiro-Misch

indikators bestimmt:

Berechnung:

1.) H2 N-CO-NH2 !!.2~Q.1) (NH4)2 804 (formal)

2.) (NH4 )2804 + 2NaOH -) 2NH3 + 2H20 + Na2S04

3.) 2NH3 + H2S04 -) (NH4 )2804

f = 25ml/TVBP
(Faktor der Natronlauge)

mgN = (TVBP - TVAN) * f * 1,4m~/ml

%N = mgN/1400mg Einwaage
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Ich werde nun noch kurz auf die Bildung von Huminstoffen im Boden

eingehen. Hier gilt, daß, wenn schon die Struktur von Huminstoffen

nicht genau bekannt ist, deren Bildungsbedingungen ebenfalls nicht

vollständig geklärt sein können.

Wie schon zu Beginn gesagt, entstehen Huminstoffe aus den

Spaltprodukten des Streuabbaus, also aus Monosacchariden,

Aminosäuren, substituierten Phenolen, aber auch aus einfacheren

Spaltprodukten wie Triosen und Aminen sowie aus größeren,

weitgehend unveränderten Spaltprodukten der Polysaccharide und

Lignine. Diese Spaltprodukte polymerisieren dann entweder direkt

oder über Zwischenverbindungen zu den Huminstoffen. Dieser Prozeß

der Polymerisation kann sowohl auf chemischen Wege (s.Tabelle),

als auch auf biotischem Wege im Verdauungstrakt von Bodentieren,

z.B. Regen- und Borstenwürmer, stattfinden.

Filr die verschiedenen Huminstoff-Fraktionen gilt, daß ausgehend

von den Fulvosäuren hin zu den Huminen der chemische Anteil an der

Entstehung abnimmt, der biotische hingegen zu.

Tabelle 18 Übersicht über verschiedene chemische Reaktionen bei der Bildung von
Substanzen huminstoffähnlichen

Pflanzliche
Ausgangsstoffe

Abbauprodukte Reaktion und
Zwischenprodukte

Mögliche Polymerisate.

Stärke. Cellulose
Pektine,
Uronsäuren

Monosaccharide 1. Zuckerspaltung.
RingschJuß

verschiedene cyclische Körper

N-freie Aromaten, substituierte
z. T. mit glyco- Phenole
sidischer Seiten-
kette

3. Mit Naphthochinon 4-l\mino-naphthochinon

Oxyphenole, Chinone Phenol- und
Chinon-Poly
rnerisate

(9)
N

U
N

O~

~~I~o N
H

Furfurol
Polymerisate

Heterocyclen,
teils aromatisch

Melanine

3-0xyphenoxazon
carbonsäure

2. RingschJuß zu
Furanderivaten

1. Mit Zuckerspalt
produkten Ring
schluß

2. Tyrosin, Ring
schluß der Seiten
kette

Mit Aminen über
3-0xyanthranilsäure

AminosäurenEiweißstoffe
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Ich komme nun zu einem Aspekt der Huminstoff-Chemie, über den

genauere Aussagen zu treffen sind, nämlich zu den Eigenschaften

von Hurninstoffen. Die wichtigsten Eigenschaften habe ich in der

folgenden Tabelle zusammmengefaßt, wobei ich auf einige näher

eingehen möchte.

~ ..
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I l, : ! 11", , ;
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f . lü f ): ~~. !
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Die Bindung an Tonminerale kann auf unterschiedliche Weise

erfolgen, z.B. über Metallkationen, Wasserstoffbrückenbindungen

oder auch durch van der Waalsche Wechselwirkungen (s.Schema):

OH

H H I
\ / M

o \
H H 0
-, / \

o C =0
OH \ I I

o R'CH +
s-: I I 6 H

N 0 eH s-: I°n4/dH
-'

N
~ I I I 0

HN 0
I

O /CH~R 0
~c

~ H Peptid
~

COOH

~,
o
I
C:O

Diese Ton-Humus-Komplexe bedingen einerseits eine höhere

Widerstandsfähigkeit der Huminstoffe gegen einen mikrobiellen

Abbau im Boden, andererseits ermöglichen sie ein stabiles

Aggregatgefüge des Bodens, welches für die Feinstruktur und damit

.~ für eine gute Durchlüftung und eine hohe Wasserbindefähigkeit des

Bodens verantwortlich ist. Huminstoffe können dabei das 3-5fache

ihres Eigengewichtes an Wasser aufnehmen.

Auf die unterschiedliche L8s1ichkeit von Huminstoffen bin ich

schon im Rahmen der Extraktion selbiger aus dem Boden eingegangen,

wobei hier noch zu bemerken bleibt, daß die Löslichkeit mit dem

Gehalt an funktionellen Gruppen korreliert.

Auf die letzten beiden Eigenschaften, den S~urecharakter und das

Sorptionsvermögen für Ionen, möchte ich mit zwei Versuchen näher

eingehen.
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Der Säurecharakter von Huminstoffen wird vor allem durch die

Carboxyl- und die phenolischen OH-Gruppen bewirkt, so daß mit

abnehmenden Gehalt an diesen funktionellen Gruppen auch der

Säurecharakter abnimmt.

Der pks-Wert von Fulvosäuren liegt etwa im Bereich von 4-5, ist

also vergleichbar dem pks-Wert der Essigsäure (4,76).

Ich werde nlln eine pH-Wert Messung durchführen, allerdings werde

ich hier nicht die pH-Werte unterschiedlicher Huminstoff

Fraktionen messen, was eini~e Probleme aufwerfen würde, sondern

ich werde die Gelegenheit nutzen, die labortypischen Methoden zur

Messllng der pH-Werte von BBden vorzustellen. Dies ist insoweit

gerechtfertigt, als der überwiegende Anteil der H30+

Ionenkonzentration auf die Huminstoffe zurüchzuführen ist. Der

restliche Anteil entfällt auf die Kationensäuren des Fe 3 + und des

AI3+, sowie auf im Boden gebildete Kohlensäure.

Die Bestimmung des pH-Wertes erfolgt entweder in wäßriger

Suspension, pH [HzO], oder in einer O,Olm CaClz-Suspension, pH

[CaC12], was den natürlichen Gegebenheiten von BBden eher

entspricht.

V5: pH-Wert Messung von Böden

Geräte: Bechergläser, pH-Meter, Magnetrührer mit Rührfisch

Chemikalien: verschiedene Bodenproben, HzO (bidest),

CaClz-LBsung (c=O,Olmol/l)

Durchführung: Einwaagen von ca. lOg Boden werden jeweils im Ver

hältnis m(Boden):m(Suspensionslösung)=1:2,5 mit der

SuspensionslBsung versetzt und anschließend Ih ge

rührt. Nach dem der Boden sich abgestzt hat, wird

mit dem pH-Meter der jeweilige pH-Wert gemessen,

wobei die pH-Wert in der Calciumchlorid-Suspension

um ca.l-l,5 pH-Stufen tiefer liegen müßten als die

vergleichbaren Werte in wäßriger Suspension.
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Dieses Phänomen, die Erhöhung der H30+-Ionenkonzentration nach

Zugabe von Calciumchlorid, ist die Uberleitung zur vielleicht

wichtigsten Eigenschaft von Huminstoffen: Die Fähi~keit Ionen zu

sorbieren.

Huminstoffe, aber auch andere Bodenbestandteile wie die

Tonminerale, wirken im Boden als Ionenaustauscher, wobei vor allem

die Kationenaustauschkapizität (KAK) von Bedeutung ist. Durch den

Kationenaustausch werden die Mineralstoffe vor dem Auswaschen

geschützt und bleiben in pflanzenverfügbarer Form erhalten.

Die KAK hängt von der spezifischen Oberfläche, die Summe aller

Grenzflächen der festen Substanz, und der Höhe der Ladung ab.

Die spezifische Oberfläche der Huminstoffe liegt bei 800-1000m2/g.

Die Höhe der Ladung von Huminstoffen ist pH-abhängig, da die für

den Austausch verantwortlichen funktionellen Gruppen, v.a. die

Carboxyl- und die phenol ischen OH-Gruppen, je nach pH-Wert in

unterschiedlichem Maße dissoziert vorliegen. Optimal ist ein

schwach alkalisches Milieu.

Die KAK wird in mval/100g Substanz angegeben, wobei ein mval die

Gewichtsmenge eines Elementes ist, die ein Grammatom H binden oder

H+ in Verbindungen ersetzen kann.

Austauscher KAK spez.Oberfläche
[mval/lOOg] .( m2 / g]

Kaolinite 3-15 1-40

Vermiculite 100-150 600-700

Chlorite 10-40

Allophane >100 700-1100

org.Substanzen 150-200 560-800

Huminstoffe 200-500 800-1000

Wie die Tabelle zeigt, haben Huminstoffe die größte KAK aller

Bodensubstanzen, was ich auch in meinem nächsten Versuch

demonstrieren werde.
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V6: Ionenaustauscher

Geräte: 2 Ionenaustauschsäulen, 2 Demonstrationsreagenzgläser mit

Ständer

Chemikalien: je 50g Bodenmaterial aus einem Oh- und einern Cv

Horizont, FeC13-Lösung (c=O,002mol/l), KSCN,

H20 (bidest)

Durchführung: Die beiden Austauschsäulen werden mit den beiden

verschiedenen Bodenproben gefüllt und anschließend

mit dest.Wasser vorbehandelt. Unter den Auslauf der

Säulen wird jeweils ein mit KSCN-Lösung versehenes

Reagenzglas gestellt und anschließend jeweils 50ml

Eisen-IlI-chlord-Lösung über die beiden Säulen ge

geben. Die austretende Flüssigkeit färbt nun im

Falle der Säule mit dem Cv-Horizont die Lösung im

Reagenzglas rot, wohingegen die Färbung im anderen

Reagenzglas ausbleiben müßte, da die Eisen-III-Ionen

durch die Huminstoffe des Oh-Horizontes adsorbiert

worden sind.

Ich komme nun zum letzten Teil meines Vortrages, zu den chemischen

Prozessen im Boden, genauer gesagt zur Minerlissierung.

Unter Mineralisierung versteht man die mikrobielle Umsetzung der

organisch gebundenen Elemente C, N, Sund P in ihre entsprechenden

anorganischen Verbindungen. Die Mineralisierung stellt die letzte

Stufe des Abbaues der pflanzlichen und tierischen Ausgangsstoffe

im Boden dar. Im folgenden werde ich auf zwei Teilprozesse näher

eingehen: Die Bodenatmung und die N-Mineralisation.

Bodenatmung ist der 02-Verbrauch oder die C02-Bildung einer

Bodenprobe entweder ohne Zusatz von organischer Substanz 

Basalatmung- oder nach Zusatz organischer Substanz - Substrat

Induzierte-Atmung (SIR).

Sie ist von der Feuchtigkeit, der Temperatur und der Verdichtung

des Bodens abhängig. Die durchschnittlich erzeugte C02-Menge eines

Waldbodens beträgt ca.8000kg/ha.
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Die Bodenatmung beruht auf der Tätigkeit von Mikroorganismen, die

ihren Energiebedarf durch Atmung decken, was definitionsgemäß die

Oxidation organischer Nährstoffe durch molekularen Sauerstoff ist.

Dabei entstehen als Endprodukte Kohlendioxid und Wasser:

C6H1206 + 602 -) 6e02 + 6H20

Durch Messung der Bodenatmung können weitgehende Aussagen zur

Bodenbeschaffenheit gemacht werden, da sie einerseits ein

Parameter für die metabolische Aktivität des Bodens ist und

andererseits mit dem Gesamtgehalt an organischer Substanz

korreliert.

Die Abhängigkeit der Bodenatmung vom Gehalt an organischer

Substanz werde ich durch ein Experiment demonstrieren.

V7: Bodenat.ung

Geräte: 2 lI-Einmachgläser (komplett), 2 Bechergläser, Brut

schrank

Chemikalien: je 50g ~odenmaterial aus einem Oh- und einem Cv

Horizont, H20 (bidest), Ba(OH)2

Durchführung: Die Bodenproben werden jeweils in ein Becherglas ge

geben und anschließend in die Einmachgläser, in I

denen sich ca.l00ml einer gesättigten Barium

hydroxid-Lösung befinden, gestellt. Die Einmach

gläser werden luftdicht verschlossen und für drei

Tage bei 37°C im Brutschrank inkubiert. Nach drei

Tagen ist in dem Glas mit dem Oh-Horizont eine

deutliche Trübung durch Bariumcarbonat

(Ba(OH)2 + C02 -) BaC03 + H20) festzustellen, wohin

gegen diese in dem anderen Glas ausgeblieben ist.

Unter N-Mineralisation versteht man den Abbau organischer

stickstoffhaItiger Substanzen zu pflanzenverfügbarem Ammonium und

Nitrat. Hierbei unterscheidet man zwei grundverschiedene

Stoffumsetzungen, die Ammonifikation und die Nitrifikation.

Unter Ammonifikation versteht man die Freisetzung von Ammonium aus,

niedermolekularen stickstoffhaItigen organischen Verbindungen

durch Mikroorganismen.
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Die Ammonium Bildung kann durch verschiedene Mechanismen erfolgen:

1.) Hydrolytische Desaminierung

R-NH2 + H20 -> R-OH + NH3

2.) Oxidative Desaminierung

R-CHNH2-COOH + H20 -> R-CO-COOH + NH3 + 2H+

3.) Reduktive Desaminierung

R-CHNH2-COOH + 2H+ -) R-CH2-COOH NH3

4.) Desaturative Desaminierung

R-CH2-CHNH2-COOH -) R-CH=CH-COOH + NH3

Der größte Teil des gebildeten NH3 wird anschließend weiteren

Prozessen im Boden zugeführt, ein Anteil entweicht jedoch in die

Atmosphäre und kann im Ammonifikationstest nachgewiesen werden.

V8: ~onifikationstest

Geräte: 2 Petrischalen (15cm), 2 Petrischalen (9crn), Bürette,

Magnetrührer mit Rührfisch, Brutschrank

Chemikalien: je 30g Bodenmaterial aus einem Oh- und einem Cv

Horizont (Blindprobe), H2804 (ceq=O,lmol/l), NaOH

(ceq=O,lmol/l), Tashiro-Mischindikator, Pepton

Durchführung: Man gibt jeweils 30g naturfeuchten Boden in eine

kleine Petrischale und versetzt mit 19 Pepton. Dann

stellt man die kleine Petrischale in die große

Petrischale, in welcher sich 10ml O,05m H2804 be

finden, verschließt und inkubiert zwei Tage bei

28°C. Anschließend nimmt man die kleine Petrischale

heraus und spült vorsichtig mit Wasser die eventuell

anhaftende Schwefelsäure in die große Schale ab,

setzt einige Tropfen Tashiro-Mischindikator zu und

titriert mit der Natronlauge bis zum Umschlagpunkt.

Berechnung: f = 25ml/TVBP

mgNH3 = (TVBP - TVAN) * f * 1,7mg/ml
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An die Ammonifikation schließt sich unter aeroben Bedingungen die

Nitrifikation durch nitrifizierende Bakterien an. Sie erfolgt in

zwei Stufen:

1.) AmmoniumoxidBtion

NH4 + + 11 h 02 -) N02 - + H20 + 2H+

2.) NitritoxidBtion

N02- + 1/2 0 2 -) N03-

Auch die Messung der N-Mineralisation erlaubt weitreichende

Aussagen über die mikrobielle Aktivität eines Bodens und bietet

eine gute Möglichkeit, Wirkungen von Umweltfaktoren auf die

~ Leistung von Bodenmikroorganismen zu belegen.
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