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TERRA INCOGNITA:
der Boden im System Erde

UMWELTFORSCHUNG

Regionale Lösungen
für globalen Wandel
Große Forschungsvorhaben und teure Infrastrukturen sind für
eine einzelne Einrichtung kaum zu realisieren. Das Forschungszentrum Jülich kooperiert daher national und international
mit Einrichtungen aus Wissenschaft und Wirtschaft. TERENO
ist ein Beispiel dafür, dass viele Partner gemeinsam Großes
erreichen können.

Vögel zwitschern, Sonnenstrahlen durchdringen die dichten Baumkronen am
Rande der großen Lichtung in der Nord
eifel. Mitten durch die Kahlfläche schlängelt sich der Wüstebach durch sein Bett.
Bei jedem Schritt knacken vertrocknete
Fichtenzweige unter den Schuhen. Noch
bis vor zwei Jahren standen Fichten eng
an seinem Ufer. Nach deren Rodung ist
es lichter geworden, erste Kräuter und
junge Laubbäume bedecken jedoch
schon wieder die offene Fläche. Weiter
geht es wieder tiefer in den Wald – bis
plötzlich ein mannshoher Metallzaun
den Weg versperrt, dahinter ein gerüstartiger Turm, der weit die Wipfel der Bäume überragt. „Das ist unser Messturm“,
erklärt Dr. Heye Bogena, Forscher am
Jülicher Institut für Bio- und Geowissenschaften (IBG). „Den konnten wir im Rahmen des Großprojekts TERENO aufbauen.“
TERENO steht für TERrestrial EN
viron
mental Observatories und ist zunächst
vor allem eines: eine Ansammlung von
Geräten, um in der Luft und am Boden
Umweltdaten zu sammeln.
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OBSERVATORIEN ZUR
ERDBEOBACHTUNG
So steckt auch der Turm voller Instrumente. Damit erfassen die Forscher
Treibhausgase wie Kohlendioxid und
Lachgas, die zwischen Wald und Atmosphäre ausgetauscht werden. „Wälder
schützen unser Klima: Sie können unter
bestimmten Bedingungen solche Gase
speichern und somit deren Konzentra
tion in der Atmosphäre verringern“, sagt
Heye Bogena. Auch andere Einrichtungen, wie etwa die Universitäten aus Trier,
Köln, Bonn und Aachen, haben am Messturm Geräte angebracht – vom Regenscanner bis zum Fledermausdetektor.
„Das ist ein wichtiges Anliegen von
TERENO: Wir wollen gezielt mit anderen
Institutionen zusammenarbeiten“, verdeutlicht Prof. Harry Vereecken vom Forschungszentrum Jülich, der das Großprojekt koordiniert.
Denn TERENO ist ein Netzwerk von vier
Observatorien zur Erdbeobachtung, die
sich von der nordostdeutschen Tief

ebene bis zu den Bayrischen Alpen erstrecken. „Auch wenn die Initiative von
Jülich ausging, TERENO ist keine lokale
Initiative einer einzigen Einrichtung“,
betont Harry Vereecken, Direktor des
Instituts
bereichs Agrosphäre am Forschungszentrum. Sechs Helmholtz-Zentren sind an dem Großvorhaben beteiligt,
das 2008 von der Helmholtz-Gemeinschaft gestartet wurde und rund 15 Jahre
laufen soll. Es vereint Hydrologen, Bodenforscher, Biologen, Klimatologen und
Sozioökonomen. Gemeinsam untersuchen sie, welche lokalen Folgen der
globale Klimawandel mit sich bringt – für
den Boden, das Wasser, die Vegetation
und letztendlich den Lebensraum des
Menschen. „Die umfangreiche Infrastruktur steht der gesamten Umwelt
forschung zur Verfügung. Sie ermöglicht
es, Daten in einem bislang nicht bekannten Ausmaß zu sammeln. Für eine einzelne Universität oder Forschungseinrichtung wären solche Geräte einfach zu
teuer“, beschreibt Harry Vereecken den
Nutzen.
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Das ist ein wichtiges Anliegen von TERENO:
Wir wollen gezielt mit anderen Institutionen
zusammenarbeiten.
Prof. Harry Vereecken
Direktor des Institutsbereichs Agrosphäre

Installation und Ausbringung von Regensammlern
im Buchenmischwald
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Zurück im Fichtenwald: Ein paar Schritte
hinter dem Messturm tauchen die nächsten Instrumente auf. Auf den ersten
Blick sehen sie recht unscheinbar aus:
große, kreisrunde Stahlringe von einem
Meter Durchmesser schauen aus dem
Boden. Darunter verbergen sich allerdings wahre Datensammel-Wunder. „Jeder dieser rund 1,50 Meter hohen Metallzylinder – Lysimeter genannt – ist gefüllt
mit Erde und mit zahlreichen Sensoren
ausgestattet“, erläutert Dr. Thomas Pütz
vom IBG, der für diese Instrumente im
TERENO-Projekt zuständig ist. Die ganze
Anlage arbeitet vollautomatisch und
übermittelt funkgesteuert Daten zu Verdunstung, Niederschlag, Temperatur,
Gehalt an Kohlendioxid und vielen weiteren Parametern. „Spannend daran ist:
Gemeinsam mit unseren Partnern im
TERENO-Projekt können wir mithilfe der
Lysimeter ein Stück weit den Klimawandel simulieren“, berichtet Pütz.
KLIMAWANDEL SIMULIERT
„Mit 126 Lysimetern in allen Observatorien
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haben wir mit SoilCan das weltgrößte
Netzwerk dieser Art aufgebaut“, er
gänzt Thomas Pütz. Die unter
schied
lichen Standorte haben den Forschern
ganz neue Möglichkeiten eröffnet: „Wir
haben die gefüllten Lysimeter von einem
TERENO-Untersuchungsgebiet in ein anderes versetzt“, so Pütz. Und das nicht
zufällig, sondern nach einem bestimmten Muster: Lysimeter aus den klimasensiblen kalten und feuchten Alpen wanderten beispielsweise in die regenreiche,
aber wärmere Niederrheinische Bucht
mit Atlantikklima. Aus der Eifel wiederum wurden die Bodenkerne in das mitteldeutsche Tiefland mit kontinentalem
Klima entsendet. „Dort gab es in den
letzten Jahren vermehrt Trockenperioden und feuchtere, wärmere Winter. Wir
haben die Böden jeweils in das Klima
versetzt, das aufgrund des Klimawandels für ihre Ursprungsgebiete in der
Zukunft prognostiziert wird. Dadurch erhalten wir Eindrücke, wie Böden auf
künftige Klimaänderungen reagieren
könnten“, verdeutlicht Pütz.

Jahre
wird das Forschungs
projekt mindestens laufen

ZURÜCK ZUM LAUBMISCHWALD
„Die nahezu identische technische Ausstattung in allen Observatorien ist das
Besondere an TERENO“, hebt Vereecken
hervor. Das ermöglicht die Vergleichbarkeit von Ergebnissen. „Dazu muss man
wissen, dass die terrestrische Umweltforschung früher in Deutschland stark
zersplittert war. Es gab selbst in einer
Disziplin zahlreiche individuelle Messansätze“, blickt er zurück. Eine große Herausforderung des Projekts war es daher,
die unterschiedlichen Disziplinen zu vereinen. Doch TERENO hat alle an einen
Tisch gebracht: Gemeinsam wurde festgelegt, welche Parameter und Fragestellungen untersucht werden, welche Messmethoden und Instrumente benötigt
werden und wie sichergestellt wird, dass
Austausch und Vergleich von Daten
funktionieren.
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Am Beispiel Wüstebach im Nationalpark
Eifel lassen sich die Vorteile der Kooperation deutlich erkennen. 8 Hektar Fichtenwald hat der Nationalpark Eifel hier
2013 roden lassen. Die Kahlfläche soll
aber nur eine Zwischenstufe sein. Erste
zarte Ebereschen- und Buchensämlinge
strecken schon ihre grünen Blätter hervor. In 30 Jahren sollen hier wieder Auenwälder mit heimischer Birke, Buche
und Erle stehen und sich unbeeinflusst
von Mensch und Forstwirtschaft ent
wickeln dürfen. „Gemeinsam mit den
Universitäten Bonn und Trier begleiten
wir diese Umwandlung vom Fichtenzum naturnahen Laubmischwald“, erklärt
Thomas Pütz. Die Forscher wollen herausfinden, welche Auswirkungen die
Rodungen auf den Boden, die Artenvielfalt, die Wasserqualität und die Austauschprozesse mit der Atmosphäre
haben. „Durch die Abholzung ist der
Boden größeren Temperaturschwankungen und Austrocknung ausgesetzt, was
aber wiederum förderlich für die Ansiedlung von Mikroorganismen ist, die es
etwas wärmer mögen“, erklärt Pütz. „Dadurch könnte sich der Stoffumsatz im
Boden verändern.“ Doch erste Ergebnisse zeigen, dass bislang kein größerer
Austrag von Stickstoff und Kohlenstoff
aus dem Boden stattgefunden hat.

Klimastation in Selhausen
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Das können die Wissenschaftler auch
mit einem weitverzweigten Netzwerk
von Sensoren im Boden beobachten, die
kontinuierlich Daten über Bodenfeuchte
und -temperatur erfassen. Wie kleine
Wegmarkierungen ragen zahlreiche Stäbe
aus dem Boden. „Es sind in der Tat Markierungen, aber nicht für Wanderer. An
diesen Stellen sind Sonden im Boden
vergraben“, stellt Heye Bogena klar. Sie
stecken in 5, 20 und 50 Zentimeter Tiefe
und leiten ihre Messdaten nahezu in
Echtzeit per Funk über eine Empfangsstation an das Forschungszentrum Jülich
weiter. „Dieses Sensornetzwerk mit Namen SoilNet haben wir im Rahmen von
TERENO in Jülich entwickelt“, erklärt
Bogena. Rund 900 Messsensoren sind
allein um den Wüstebach vergraben,
weitere gibt es am Standort Rollesbroich
in der Eifel. Auch in den anderen Observatorien wird SoilNet eingesetzt.
Kooperationen im Rahmen von TERENO
beschränken sich aber nicht nur auf
Aktivitäten am Boden. Mithilfe von Forschungsflugzeugen und Weltraumsatelliten sammeln die Forscher wichtige
Erkenntnisse aus der Luft und aus dem
All. So startete Anfang 2015 eine neue
Satellitenmission der amerikanischen
Raumfahrtbehörde NASA. Der Satellit

SMAP („Soil Moisture Active Passive“)
erfasst aus rund 670 Kilometern Höhe
weltweit die Bodenfeuchte, die eine
wichtige Klimavariable für die globalen
und regionalen Klimamodelle ist. Jülicher
Forscher überprüfen im Rahmen von
TERENO, wie genau die Berechnungen
der Bodenfeuchte aus den Satelliten
daten sind. Dazu vergleichen sie die
Ergebnisse mit ihren Bodenmessungen
aus dem TERENO-Observatorium Eifel/
Niederrheinische Bucht. Gibt es Abweichungen, kann die NASA ihre Rechen
algorithmen korrigieren.
MUSTERBEISPIEL TERENO
Von Beginn an war es die Idee von
TERENO, sich nicht auf die einzelnen
Prozesse in den Kompartimenten zu
beschränken. „Wir konzentrieren uns
auch auf die Wechselwirkungen zwischen Boden, Pflanze und Atmosphäre“,
macht Vereecken klar. So ein anspruchsvoller Ansatz kann nur gelingen, wenn
alle beteiligten Disziplinen zusammen
arbeiten – national wie international. Für
die europäische Forschungsinfrastruktur
ICOS „Integrated Carbon Observation
System“ – eine Infrastruktur zur Messung von Treibhausgasen – ist TERENO
beispielsweise einer der wichtigsten
Kooperationspartner, der für Deutschland
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Messdaten zu Treibhausgasen und Kohlenstoffbilanzen erfasst. Auch im weltweiten Netzwerk für ökologische Langzeitforschung
LTER
(Long
Term
Ecological Research) ist TERENO aktiv.
„Kooperation und Abstimmung sind dabei
unerlässlich. Umso mehr freut es uns,
wenn Kooperationspartner aus dem Inund Ausland TERENO hierfür als ein
Musterbeispiel loben“, freut sich Harry
Vereecken.
Mustergültig ist auch die enge Kooperation der Jülicher Forscher mit den umliegenden Universitäten Bonn, Aachen und
Köln in einem Sonderforschungsbereich
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG). Ende 2014 hat die DFG „Trans
regio 32“ ein weiteres Mal um vier Jahre
verlängert. Im dem Projekt untersuchen
die Wissenschaftler, wie beispielsweise

Kohlendioxid und Wasserdampf zwischen Boden und Atmosphäre aus
ge
tauscht werden in Abhängigkeit von dem
Landschaftsprofil. Dazu nutzen die
Forscher die Infrastruktur im TERENOObservatorium Eifel/Niederrheinische
Bucht, gemeinsam entwickeln sie Modelle
für Hochwasservorhersagen und Wetterprognosen.
Nicht nur Universitäten, Wasserbehörden
und die Landwirtschaft profitieren von
TERENO. Auch der Deutsche Wetterdienst nutzt die Daten des TERENO-Wetterradars, das unweit von Jülich auf der
290 Meter hohen Sophienhöhe steht. Damit können die Jülicher Forscher Niederschläge im Umkreis von 100 Kilometern
auf 200 Meter genau eingrenzen und
zwischen Regen, Hagel oder Schnee unterscheiden. Diese Daten helfen bei der

TERENO-Observatorien
Dauertestfeld
DEMMIN (DLR)
MüritzNationalpark

1

RurEinzugsgebiet

Biosphärenreservat
Schorfheide

2

BodeEinzugsgebiet

Versuchsstation
Bad Lauchstadt
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Dauermess
plattform
Höglwald (FZK)

UeckerEinzugsgebiet
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LTER-DForschungsstation
Wüstebach im
Nationalpark Eifel
Versuchsgut
Scheyen (HMGU)
AmmerEinzugsgebiet

1 Observatorium Nordost-

2 Observatorium Harz/

3 Observatorium Eifel/

4 Observatorium Bayerische

deutsches Tieﬂand
Koordination: GFZ

Niederrheinische Bucht
Koordination: FZJ
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Mitteldeutsches Tieﬂand
Koordination: UFZ
Alpen/Voralpen
Koordination: KIT/HMGU

Prognose von Hochwasserereignissen,
auf die sich die umliegenden Wasserverbände an den zahlreichen Talsperren der
Eifel einstellen können.
Alle Beteiligten sind von dem Projekt so
überzeugt, dass TERENO bis heute ohne
einen formalen Kooperationsvertrag auskommt. „Natürlich war es am Anfang
auch erst mal eine Interessensgemeinschaft“, erinnert sich Vereecken. Denn
für das Großprojekt gab es viel Geld,
3,4 Millionen allein in den ersten drei
Jahren, insgesamt mehr als 20 Millionen
Euro. „So viel Geld für einen grundlagenorientierten Bereich zu erhalten, ist ein
Riesengewinn für alle, denn in die Bo
denforschung investieren keine großen
Industrieunternehmen“, so Vereecken
weiter.
EXTREME WETTERLAGEN
WILLKOMMEN
„Für Ergebnisse ist es aber noch zu früh,
denn es gibt hohe Schwankungen im
Klimageschehen. Dafür brauchen wir
Langzeitmessungen. Nur dann können
wir langfristige Trends von kurzzeitigen
Schwankungen oder von Zufallsergeb
nissen unterscheiden“, erklärt Vereecken.
Besonders freuen sich die Forscher über
extreme Wetterlagen, wie etwa eine Trockenperiode im Frühjahr 2011. „Das hatte es seit 100 Jahren nicht gegeben. Bei
solchen Extremereignissen lernen wir
am meisten, denn dann sehen wir die
konkreten Auswirkungen im Boden und
der Biosphäre“, ergänzt Heye Bogena.
TERENO ist eine Erfolgsgeschichte, die
noch eine interessante Zukunft verspricht. Dies zeigte sich auch in der der
ersten internationalen Konferenz zu
TERENO, die im Oktober 2014 vom Forschungszentrum Jülich in Bonn aus
gerichtet wurde. „Wir haben aus dem
Nichts etwas aufgebaut, was mittler
weile zu einer großen internationalen
Sichtbarkeit geführt hat“, fasst Vereecken
zusammen. „Das ist der Verdienst aller
mit ihren gemeinsamen Planungen und
den sehr guten wissenschaftlichen Beiträgen.“
Annette Stettien
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„Interdisziplinäre Forschungsansätze bilden die wesentliche
Voraussetzung, um die gesell
schaftlichen Herausforderungen
von heute und morgen nachhaltig
lösen zu können. Um unsere natür
lichen Ressourcen zu schonen und
die Nahrungsmittelproduktion zu
sichern, werden in der Jülicher
Agrosphärenforschung neue Sen
sortechnologien entwickelt und
mit tagesaktuellen Modellen
vom Grundwasser bis zur
Atmosphäre kombiniert.“
Prof. Harry Vereecken,
Direktor des Instituts für Bio- und Geowissenschaften,
Bereich Agrosphäre (IBG-3), Forschungszentrum Jülich

