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ma Trockenheit und Wassermangel hören, konnte 

aber an der Veranstaltung nicht teilnehmen� Wir 

haben uns dann einfach später zu zweit zusam-

mengesetzt, um die Thematik zu diskutieren, 

und haben festgestellt, dass wir hier zusammen 

etwas für die historischen Parkanlagen und Gär-

ten bewirken könnten�

Was ist das Ziel des Projekts?

Im Moment wird ausgelotet, ob unsere spezielle 

Messmethode im Park Sanssouci einsetzbar ist, 

ob und wie wir zusätzliche Daten erheben können 

und auch, was die Parkleitung davon erwarten 

kann und was nicht� Das eigentliche Ziel ist aber, 

das ganze Wassermanagement im Park neu auf-

zustellen� Ausgehend von einer kontinuierlichen 

und nicht-invasiven Kartierung der Bodenfeuchte 

im Park Sanssouci sollen Schäden durch Wasser-

mangel und der Nutzen des Einsatzes von Wasser 

insgesamt bewertet werden, um dann eine Reihe 

von möglichen Maßnahmen zu priorisieren und 

zielgerichtet einsetzen zu können� 

Was messen Sie im Park Sanssouci der-
zeit ganz konkret?

Jede Sonde misst die Änderung der Wassermen-

ge, die sich in ihrer weiteren Umgebung befin-

det� Dabei gibt es drei Besonderheiten, die diese 

Messung einzigartig machen: Erstens deckt die 

Sonde einen kreisförmigen Bereich von 300 bis 

400 Metern Durchmesser ab und eine Messung 

erfolgt vielfach jeden Tag – über Wochen, Monate 

und Jahre� Zweitens: Obwohl die Sonde oberhalb 

des Bodens angebracht ist, können wir Wasser bis 

in eine Tiefe von fast einem halben Meter erfas-

Herr Professor Oswald, was hat die 
Bodenfeuchte mit kosmischer Strahlung 
zu tun? Wie funktioniert Ihre Messme-
thode?

Das ist fast ein bisschen Science Fiction: Hoch-

energetische Teilchen aus dem Weltall durch-

dringen laufend das Magnetfeld der Erde und 

erzeugen letztlich einen natürlichen Hintergrund 

an Neutronen an der Landoberfläche� Da diese 

ungeladen sind, durchdringen sie den Boden 

vergleichsweise problemlos� Doch Wasser hält 

sie sehr gut zurück� Im Grunde zählen wir ledig-

lich, wie viele Neutronen jeweils fehlen, weil das 

Wasser im Boden sie daran gehindert hat, wieder 

zurück in die Atmosphäre zu kommen�

Die Technologie, die sie dafür entwickelt 
haben, ist seit Kurzem auch im Park 
Sanssouci zu finden, nur wenige Hundert 
Meter von den Gebäuden der Universität 
entfernt. Worum geht es dabei?

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 

sucht nach Lösungen zum Erhalt der Parks und 

Gärten, die unter der sommerlichen Trockenheit 

leiden� Wir möchten zu solchen Lösungen beitra-

gen und hier wissenschaftliche Messmethoden 

und Konzepte anwenden, die bisher in anderen 

Landschaftseinheiten eingesetzt wurden� Diese 

müssen allerdings noch spezifisch auf die Fra-

gestellungen in Parks und Gärten zugeschnitten 

werden�

Wie kam es zu der Kooperation?

Der Gartendirektor der Stiftung, Professor Micha-

el Rohde, wollte einen Vortrag von mir zum The-
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Neutronensonden in Sanssouci 
Umweltforscher Sascha Oswald misst im Weltkulturerbepark die 

Bodenfeuchte und nutzt dafür kosmische Strahlung

PROF. DR. 
SASCHA OSWALD

Professor für Wasser- und Stoff-
transport in Landschaften an 
der Universität Potsdam und 
Leiter der DFG-Forschungs-

gruppe „Cosmic Sense“

www.uni-potsdam.de/
de/cosmicsense

62

UmweltPortal  Transfer  |  2020 • 21

Fo
to

: 
©

 S
an

dr
a 

Sc
ho

lz

http://www.uni-potsdam.de/de/cosmicsense
http://www.uni-potsdam.de/de/cosmicsense


Wie lassen sich die Ergebnisse in 
der Wasserbewirtschaftung des 
Parks berücksichtigen?

Dies ist auf verschiedenen Wegen mög-

lich, etwa über die Identifikation von 

Bereichen, die auch in der Tiefe bereits zu 

trocken sind und bewässert werden müss-

ten� Oder über Kurzzeitvorhersagen der 

weiteren Austrocknung oder die Erkennt-

nisse, welche Bereiche aufgrund der Boden-

eigenschaften und der Bepflanzung besonders 

schnell austrocknen und welche nicht� Aber auch 

über den Erfolg von Maßnahmen, die Verduns-

tungsverluste zu verringern versuchen� Das sind 

aber erst einmal nur Ansätze, die wir dann zusam-

men mit den Partnern im Konsortium ausarbeiten 

und in die praktische Umsetzung bringen müssen�

DIE FRAGEN STELLTE
MATTHIAS ZIMMERMANN

sen, zumindest bei großer Trockenheit� Drittens 

lässt sich mit solch einer Messung der mittlere 

Gehalt an Wasser im Boden quantitativ bestim-

men – etwas, wofür man sonst eine Vielzahl von 

einzelnen Messungen vor Ort bräuchte� Auf der 

Ebene eines ganzen Parks können wir mit einem 

Cluster solcher Sonden dann auch wieder ein 

räumliches Bild bekommen�

Wie geht es nun weiter und wann rech-
nen Sie mit ersten Ergebnissen?

Unter Leitung meiner Kollegin, Professorin 

Annegret Thieken, haben wir als Konsortium 

gemeinsam mit der Stiftung einen Forschungs-

antrag gestellt� Das Projekt soll im Sommer 2021 

starten� Mit ersten Ergebnissen ist dann im fol-

genden Sommer zu rechnen – sofern wir eine 

Förderungszusage durch das Bundesministerium 

für Bildung und Forschung bekommen�

63

Umwelt Portal  Transfer  |  2020 • 21
Fo

to
: 

©
 S

an
dr

a 
Sc

ho
lz



Portal Transfer
Wissen und Innovationen aus der Universität Potsdam

www.uni-potsdam.de


	Titelblatt
	Impressum
	Neutronensonden in Sanssouci



