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Maschinelle Entnahme ungestörter Bodenprobensäulen 

für die Röntgen-Computertomographie

Haben Sie sich schon einmal überlegt, was unter Ihren Fü-
ßen geschieht, wenn Sie über eine Wiese gehen? Könn-
ten Sie beschreiben, wie es im Boden aussieht? Wie ist die 
Struktur des Bodens, wie breiten sich darin die Wurzeln 
der Pflanzen aus und wie ist die Wasserverteilung im Po-
renraum, welche die Umsatzprozesse im Boden bestimmt? 
Diese Fragen können Sie beantworten, wenn sie die Mög-
lichkeit nutzen, den Boden mittels Computertomographie 
visuell darzustellen und quantitativ zu analysieren. Dazu 
müssen Sie aber zunächst nicht nur eine Probe, sondern sta-
tistisch relevant viele Proben aus dem Boden entnehmen. 
Eine Maschine zur zerstörungsfreien Bodenprobenahme 
ist notwendig. Wir beschreiben hier den Aufbau und den 
Einsatz eines solchen Gerätes und zeigen erste dadurch ge-
wonnene Makro- & Mikro-Computertomographiebilder.

Problemstellung 
Die im Boden stattfindenden Umsatzprozesse werden maß-
geblich von der Bodenstruktur und deren Dynamik beein-
flusst (Kuka et al., 2007). Dabei wird ein enger Zusammen-
hang zwischen Biodiversität (der Vielfalt der Lebewesen) 
und dem Bodengefüge angenommen. Es besteht ein gro-
ßer Bedarf, die Bodenstruktur an ungestörten Bodenpro-
ben zu untersuchen und vergleichende Studien in Bezug 
zur Biodiversität des Standortes (Abb. 1, 2) anzustellen.

Die übliche Probenahmetechnik zur Entnahme von unge-
störten Bodenproben zur Ermittlung der Lagerungsdichte, 
der Wasserretentionskurve und anderen Bodenstrukturpa-
rametern erfolgt meist durch das Einschlagen von Stech-
zylindern und dem nachfolgenden Ausgraben. Die me-
chanische Beanspruchung beim manuellen Einschlagen 
von Stechzylindern mit einem Hammer verursacht Defor-
mierungen am Probenrand, so dass man nicht mehr von 
einer ungestörten Bodenprobe ausgehen kann. Das Ein-
drücken von Stechzylindern in den Boden ohne größeren 
Kraftaufwand und damit ohne Störung der Probe ist dabei 
nur auf Untersuchungsperioden nahe Feldkapazität oder in 
extrem lockeren Böden z.B. nach dem Pflügen beschränkt. 
Die innerjährliche Dynamik der Bodenstruktur ist aber für 
die Aufklärung der Umsatzprozesse in Böden von großer 
Wichtigkeit und erfordert Probenahmen auch in trockenen 
Perioden. Daher müssen neue Methoden zur Entnahme von 
ungestörten Bodensäulen entwickelt werden. Dabei spielt 
für eine umfassende Untersuchung der Bodenstruktur mit 
einer statistischen Absicherung der Ergebnisse eine hinrei-
chende Anzahl im Hinblick auf die Probenwiederholungen, 
eine hohe Zeitauflösung und Proben von möglichst vielen 
verschiedenen Böden eine wichtige Rolle. 
Von Rogasik et al. (1997) wurde eine Methode zur manuel-
len Probennahme von ungestörten Bodensäulen entwickelt, 
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Abb. 1 und 2: Impressionen aus der Schwäbischen Alb – Orte der Biodiversitätsuntersuchung
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die sich für fast alle Bodenzustände eignet. Der Nachteil der 
Methode ist allerdings der hohe Zeitaufwand für eine Bo-
densäule, aufgrund der zu verrichtenden Handarbeit be-
vor der Führungsrahmen die eigentliche ungestörte Boden-
säule auf das Probenmaß schneiden kann. Diese Methode 
eignet sich sehr gut für genaue Untersuchungen der Boden-
struktur mit einem geringen Probenumfang. 
Die Erfahrungen aus dieser manuellen Probenahme in Kom-
bination mit dem Wissen aus der maschinellen Probenah-
metechnik für das Stechen von großen Lysimetern (Meiß-
ner et al. 2007, Meißner et al., 2008) sind der Grundstein 
für die Entwicklung einer maschinellen Anlage zur Probe-
nahme von ungestörten Bodensäulen mit einem Durch-
messer und einer Höhe von jeweils 12 cm gewesen, die im 
folgenden beschrieben wird.
Die Auflösung des Porenraums von Bodensäulen mit Hilfe 
der Röntgen-Computertomographie ist neben der Geräte-
spezifik des eingesetzten Gerätes vor allem von der Proben-
größe abhängig. Daher war neben der Entnahme von un-
gestörten Bodenproben in situ eine Probenentnahme aus 
der Probe mit einem noch geringeren Durchmesser nötig. 
So konnte die Untersuchung der Mikrostruktur mit einer 
Auflösung bis zum Mesoporenraum erfolgen.

Methodik
Das Prinzip der maschinellen Probenahme baut auf dem 
Verfahren von Rogasik et al. (1997) auf. Es ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die drei Schritte der Freilegung der 
Bodensäule 
a) das manuelle Graben eines Ringes um die Probe, 
b)  das anschließende eigentliche Schneiden der ungestör-

ten Bodensäule mit Hilfe eines Führungsrahmens und
c)  der geeigneten Verpackung der Probe für den Transport, 

in einem Schritt zusammengeführt wurden. 
Es wurde eine maschinelle Apparatur in Anlehnung an grö-
ßere Apparaturen zur Entnahme von Lysimetern entwickelt 
(Meißner et al. 2007, Meißner et al., 2008) die den äußeren 
Ring mit Hilfe eines rotierenden Aufsatzes freilegt, gleichzei-
tig mit einer auf den Probenzylinder aufgesetzten scharfen 
Schneide die Bodensäule freischneidet und den Probenzy-
linder aus Plexiglas über die Probe schiebt. 

Abb.3 zeigt den Aufbau der maschinellen Schneidevorrich-
tung. Diese besteht aus einem 
•	 	Gestell	mit	Rädern	zum	Transport	an	den	Probeentnah-

meplatz, welches durch Stellschrauben waagerecht aus-
gerichtet und bei Bedarf z.B. bei instabilen Böden  mit-
tels Bodenankern stabilisiert werden kann. Am Gestell ist 

•	 	der	 Drehmotor	 für	 den	 maschinellen	 Antrieb	 der	
Schneideschaufel (Abb. 4) angebracht, der über eine 

Zahnstangenführung manuell nach oben und unten be-
wegt werden kann.

•	 Innerhalb	der	drehenden	Schneidschaufel	(Abb.	4)	steht	
•	 ein	Probenzylinder	(Abb.	5)	aus	Plexiglas	mit	einer	
•	 	aufgesetzten	scharfen	Schneide	aus	Stahl,	wobei	die	

Schneide leicht nach innen geneigt ist.
Die Schneidevorrichtung mit eingesetztem Probenzylin-
der einschließlich aufgesteckter Schneide wird fest an den 
Antriebsmotor angebracht, welcher mit dem in Waage ge-
brachten Gestell verbunden ist. Bevor die Schneidevorrich-
tung auf den Boden aufgesetzt wird, muss die Vegetation 
an der zu beprobenden Stelle mit Hilfe einer scharfen Gras-
schere bodengleich abgeschnitten werden. Dabei ist dar-
auf zu achten, dass keine Bodenstörung durch einwirkende 
Zugkräfte auf die Wurzeln ausgeübt wird. Nach dem Auf-
setzen der Schneidevorrichtung auf dem Boden ist es bei 
einer vorhandenen Grasnarbe von Vorteil, diese mit einem 
scharfen Messer außerhalb der Vorrichtung einmal verti-
kal aufzuschneiden. Zum einen wird damit der Wurzelfilz 
von der zu entnehmenden Bodensäule getrennt und da-
mit großräumige Störungen durch Bewegung der Wur-
zeln an der Bodensäule vermindert. Zum anderen ist der 
Schnitt mit einem 30 cm langen Messer ein sehr guter Test, 
um das Vorkommen von störenden Steinen größer als ca. 
3 cm aufzuspüren. Anschließend wird der mit Hilfe eines 
Stromgenerators angetriebene Drehmotor in Betrieb ge-
nommen. Die anfallende Erde beim Freischneiden der Probe 
wird aufgrund der Schneidschaufeln nach oben transpor-
tiert. Nach erreichter Probentiefe wird der Antriebsmotor 
ausgestellt und von der Schneidevorrichtung durch Lösen 
der Schraubverbindungen getrennt. Zu diesem Zeitpunkt 
ist die zu entnehmende Bodensäule seitlich außen durch 
einen maschinell freigeschnittenen Ring vom umliegen-
den Erdreich getrennt und durch einen Plexiglaszylinder 

Abb. 4: Schematische Zeichnung der Schneideschaufel

Abb. 5: Frisch 
entnommene 
Probe

Abb. 3: Probenentnahmegerät im Einsatz
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eingeschlossen. An der Unterseite der Bodensäule ist diese 
noch mit dem Erdreich verbunden. Jetzt erfolgt das groß-
zügige Ausgraben der Schneidevorrichtung mit Hilfe ei-
nes Spatens. Größere Wurzeln müssen mit einem scharfen 
Messer vom Unterboden getrennt werden. Danach wird die 
Bodensäule im Plexiglaszylinder vorsichtig aus der Schnei-
devorrichtung entfernt und die Schneide abgezogen. Mit 
einem scharfen Messer erfolgt dann der Zuschnitt auf die 
Größe des Plexiglaszylinders. Dieser wird mit passenden 
Deckeln verschlossen. Die Bodensäule hat im Idealfall eine 
Größe von 12 cm im Durchmesser und in der Höhe. Falls 
in geringerer Höhe mit der Schneidevorrichtung auf einen 
starken Widerstand z.B. aufgrund von größeren Steinen je 
nach Härtegrad ab 3 cm getroffen wird, kann auch vor Er-
reichen der maximalen Probenahmentiefe abgebrochen 
werden und die Probe mit geeignetem Füllmaterial gepols-
tert werden. In diesem Fall hat die Probe ebenfalls einen 
Durchmesser von 12 cm, aber eine geringere Probenhöhe. 
Die so gewonnenen Proben können anschließend mit Hilfe 
der Röntgen-Computertomographie, in unserem Fall mit 
einem Toshiba Aquilion CX, Auflösung 300 µm, im Hinblick 
auf den Makroporenraum und der Makrowurzelform und 
-quantität untersucht werden (Abb. 6).

Für höher aufgelöste Untersuchungen des Mesoporen-
raums und der Wurzelverteilung ist es notwendig, kleinere 
Proben zu untersuchen. Dazu müssen aus der großen Probe 
kleinere, ebenfalls ungestörte Proben entnommen werden. 
Dies erfolgte mit einem an einem Gestell angebrachten 
Führungsrahmen, an dem bis zu drei Stechvorrichtungen 
mit einer Größe von 3 cm Durchmesser und Höhe ange-
bracht werden können (Abb. 7).
Durch eine Vielzahl an Schraubverbindungen ist die Lage 
der Stechzylinder variabel anzubringen. Unter Auswertung 
der vorher aufgenommenen 3D-Computertomographie-
aufnahmen konnten Steine identifiziert werden, die dann 
bei der Ortsauswahl der kleineren Proben aus den größe-
ren Proben berücksichtigt werden konnten. Die Anzahl der 
kleineren Proben aus einer Schicht der größeren Probe liegt 
zwischen eins und drei. Durch das Eindrücken der an dem 
Gestell angebrachten Stechzylindern mit einer scharfen 
Schneide, in denen die kleineren Plexiglasprobenbehälter 
(3 cm	Durchmesser	und	Höhe)	eingesetzt	wurden,	werden	
die Proben wieder gleichzeitig auf Probenmaß geschnitten 

und verpackt. Das Eindrücken der Stechzylinder erfolgt ma-
nuell durch Drehen einer Kurbel. Durch diesen Drehvor-
gang wird ein Stempel hochgefahren, der die große Probe 
aus dem großen Plexiglaszylinder nach oben schiebt und 
damit die Bodensäule in die Stechzylinder drückt. Da die 
Probe aus dem größeren Plexiglaszylinder hinausgescho-
ben wird, hat die Probe außerhalb der kleineren Stechzy-
linder genug Platz, um sich auszudehnen. Damit wird ver-
mieden, dass durch Druckeinwirkung eine Störung an den 
kleinen Bodensäulen auftreten kann. Die so gewonnen Pro-
ben wurden auch wieder mit einem scharfen Messer auf 
die exakte Größe des Plexiglaszylinders zugeschnitten und 
mit Deckeln verschlossen. 
Nachfolgend können die Proben mit Hilfe der Mikro-Com-
putertomographie (BAM 225 kV Tomograph mit einer Auf-
lösung	von	bis	zu	5	μm)	im	Hinblick	auf	den	Mesoporen-
raum und den Feinwurzelraum untersucht werden (Abb. 8).

Ergebnisse
Die Röntgen-computertomographischen Untersuchun-
gen in den zwei räumlichen Skalen (Medizinischer Scan-
ner:	 0.3  /  120	mm)	 sowie	Mikro-CT	 (0.020	 /	 30	mm)	

Abb.6: 12 cm-Proben im medizinischen CT (Toshiba Aquilion CX)

Abb. 7c: Ausdrückvorrichtung 
für kleine Zylinder

Abb. 7a: Detail-Zeichnung der Entnahmevorrichtung für kleine 
Stechzylinder

Abb. 7b: Versatzmöglichkeiten der 
Stechzylinder
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Links: Abb. 8a: Mikro-
Computertomograph für 
Aufnahmen der kleinen 
Stechzylinder

widerspiegeln den Bodengefügeaufbau, resultierend aus der lagerungsdichte- und wassergehaltsbedingten Abschwä-
chung des Röntgenstrahles beim Passieren der entsprechenden Bodensäulen. Die hochaufgelösten und lückenlosen In-
formationen charakterisieren die Qualität der Bodenprobenahme. Dabei sind ein guter Kontakt zwischen Bodensäule 
und Plexiglaszylinderinnenwandung, fehlende Risse innerhalb der Bodensäule sowie 3D-Visualisierungen des luftgefüll-
ten Makroporenraumes und der Wurzelverteilung ein wichtiger Indikator für die Qualität der Bodenprobenahme. Für die 
medizinischen CT Aufnahmen wurden aus ingesamt 150 Flächen aus der Schorfheide, der Schwäbischen Alb und dem 
Hainich ein bis drei Proben mit dem Gerät maschinell entnommen. Aus der großen Probe wurden wiederum jeweils ein 
bis drei Proben mit der Ausdrückvorrichtung ausgestochen.
In den Abb. 9a und 9b ist die medizinische CT Aufnahme eines großen Stechzylinders dargestellt. Über Segmentierung 
ist es möglich, den luftgefüllten Porenraum (Abb. 9c) darzustellen.

Die vollständige Serie der kleinen Stechzylinder wird aus Zeitgründen mit 40µm Voxelkantenlänge bei 1,2 Stunden Meß-
zeit untersucht. Aufgrund des guten Signal-zu-Rausch-Verhältnisses können die Wurzeln auch in dieser Auflösung se-
parat dargestellt werden.

Porenraum X-Ansicht (12 cm Höhe)Z-Ansicht (Ø 12cm)

Z-Ansicht (Ø 3cm) X-Ansicht (3 cm Höhe) Wurzelnetzwerk

Abb. 8b: Großer 
und kleiner 
Zylinder im 
Vergleich

Abb. 9a-c: Medizinischer CT, Aufnahme der Probe HEG 17

Abb.10a-c: Mikro-CT, Aufnahme aus der Probe HEG 17
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Die Abb. 11a & b zeigt eine hochaufgelöste µCT eines kleinen Zylinders AEG25b4414x906.jpg und passende Aufnahmen 
der medizinischen Röntgen-Computertomographie (Abb. 11c und d). Obwohl die Bodenprobenahme der großen Bo-
densäulen aufgrund von Steinen nur bis zu einer Tiefe von ca. 7 cm möglich waren (Abb. 11c und d), zeigt die Aufnahme 
der medizinischen CT eine zerstörungsfreie Probe bis zu dieser Tiefe. Auch der kleine Probenzylinder konnte nachweis-
lich gut mit Hilfe der Ausdrückvorrichtung aus der großen Probe entnommen werden, wie die Mikro-CT Bilder (Abb. 11a 
und b) mit einer sehr hohen Auflösung zeigen.

Schlussfolgerungen
Die beschriebenen zwei Geräte ermöglichen, aus bewachsenen Böden ungestörte Bodensäulen mit einem Durchmes-
ser von 12 cm bzw. 3 cm zu entnehmen, welche anschließend mittels der Röntgen-Computertomographie untersucht 
werden können. Die Untersuchungen zeigten, dass keine sichtbaren Randstörungen aufgrund der Probenahmetechnik 
auftraten. Auf diese Weise können Gefügeelemente des Bodens, wie zum Beispiel der Porenraum, in verschiedenen Ska-
len, vom 1 cm-Bereich bis in eine Dimension von 20 µm, analysiert werden. Die morphologische Untersuchung des Bo-
dens ist eine wichtige Säule für die Aufklärung der Bodenfunktionen, wie zum Beispiel die Lebensraumfunktion für die 
Bodenlebewesen.
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(210 kV,	70 µA,	1 mmAl	
Vorfilter 1801 x 1801
Bildmatrix 2400 Projektionen,  
22 Stunden 
Meßzeit, 20 µm 
Bildvoxelkantenlänge)
X-Ansicht (3 cm Höhe)
Z-Ansicht (Ø 3 cm)

Med. CT
X-Ansicht (12 cm Höhe)
Z-Ansicht	(Ø	12 cm)

Abb.11a-d: Mikro- CT Aufnahme und dazugehörige medizinische CT der Probe AEG 25
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