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Bodenfeuchtesensor SMT 100 (A)
Der SMT 100 (A) ist ein ‚Volumensensor‘ mit kapazitivem
Messprinzip (TDT - L aufzeitmessung), der den gesamten
Wassergehalt des Bodens analog misst (Volumengehalt).
Unterschied zur tensiometrischen Messung: ein Tensiometer
zeigt die Ver fügbarkeit des Wassers im Boden.
Ei g e n s ch af t en
•
•
•
•
•

Analogausgang für Bodenfeuchte + Bodentemperatur
- optional digitale A usgänge (T-Bus, SDI 12)
Messwer t von Bodenar t abhängig- für besondere Böden spezielle Kalibrierung er forderlich
nur geringe Salzabhängigkeit
war tungsfrei und schnell reagierend
frostfest, Unter flurmontage

M es sdat en
Analoger Ausgang 0-10 V (@ >10 V Versorgung) = 0 - 100 % Wassergehalt (VWC)
Ausgangssignal wahlweise programmierbar auf Werte < 10V (z.B. 0-5 V)
Messbereich 0-60 % Wassergehalt ≙ ca. 0-6 V (60% = Sättigungsbereich der meisten Böden)
Auflösung 0,1 % Wassergehalt, Messvolumen ca. 5 cm Radius.
Genauigkeit ± 3 % (werkseitige Kalibrierung nach Topp für allgemeine mineralische Böden bis 60 % VWC)
Genauigkeit Temperatur ± 0,6°C
Auswertung Temperatur: (Ausgangsspannung in V – 4)*10 = Temperaturwert
El ek t ris ch e D at en
Versorgung 4 - 24 V DC (< 10 V = ratiometrischer Ausgang)
Last 5 mA (Mittel), periodisch bis 40 mA
Adernbelegung: braun=Plus (12 V), weiß=GND (Masse), gelb=Signal Feuchte, grün=Signal Temperatur
A ch tun g, Kurzs chl us sg efahr bei Ver p o l u n g, Üb e r sp a n n u n g v e r mei d en !
Ei n b au empf eh l ung
Sensorposition beliebig, jedoch darauf achten, dass kein Wasserstau durch das Messlineal erfolgt oder das Messkabel
Wasser nicht direkt zum Sensor führt.
Voraussetzung für plausible Messwerte ist ein intensiver Bodenkontakt ohne Hohlräume am Sensor!
Sensor möglichst einschlämmen: Loch vorbohren oder vorstechen, etwas größer als für den Sensor erforderlich, trockenen, steinfreien Boden (von gleichem Standort) in das Loch einstreuen, etwa zur Hälfte, dann Wasser in das Loch gießen,
damit eine Schlämme entsteht, dort den Sensor hinein stecken oder einbetten und Loch komplett verfüllen. Die erste
Messung erfolgt dann nach Feuchtigkeitsausgleich am nächsten Tag.
Bei Anwendung in sehr lockerem oder granuliertem Pflanzsubstrat spezifische Kennlinnie anwenden (evtl. neu
kalibrieren) oder bei grober Granulierung und erkennbaren Hohlräumen den Sensor in einem feinkörnigen Messsubstrat
einbetten, zum Beispiel Feinsand, evtl etwas angereichert mit Bentonit. Auch dabei Sensor möglichst einschlämmen, das
Messsubstrat darf jedoch nicht ausgeschwemmt werden.
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