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1. Zusammenfassung

Unter  Superabsorbern  versteht  man  Polymere,  welche  in  der  Lage  sind,  ein  Vielfaches   ihres

Eigengewichtes an polaren Substanzen zu speichern. 

Man macht sich dieses Wirkprinzip bereits in vielen Produkten unseres täglichen Lebens zunutze,

neu ist allerdings der zunehmende Einsatz dieser Substanzen in der Landwirtschaft.

So  soll  der  Superabsorber,  speziell  in  sehr  trockenen  Gegenden,  das  Wasser  vor  der  schnellen

Verdunstung schützen und den Pflanzen so kontinuierlich das benötigte Wasser zuführen.

Meine  Versuche  sprechen  jedoch  verstärkt  gegen  den  Einsatz  des  Superabsorbers  in  der

Landwirtschaft. Durch das Austragen von mineralischem Dünger wird die Kapazität und somit auch

der  Wirkungsgrad des  Hilfsmittels  herabgesetzt.  Weiterhin  sind  ökologische  Auswirkungen  noch

unerforscht.
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2. Einleitung – Der Superabsorber : More Crop per drop ?

Die Weltbevölkerung liegt 2016 bei 7.4 Milliarden Menschen.1 2050 soll dieser Wert bereits auf 9.7 Milliarden

angewachsen sein .2 So wächst die Bevölkerung jede Sekunde um 2,6 Individuen.[Abb.1]

Dieses starke Wachstum lässt sich vor allem in Entwicklungsländern beobachten.3

Gleichzeitig  haben  täglich  795  Millionen  Menschen  weltweit,  davon  162  Millionen  chronisch  betroffene

Kleinkinder, nicht genügend Nahrungsmittel um sich ausreichend zu versorgen. Unterernährung betrifft jeden 9.

Bewohner  dieses  Planeten.4 Es  sterben  jährlich  mehr  Menschen  an  quantitativer  sowie  qualitativer

Unterernährung als an AIDS, Malaria und Tuberkulose zusammen.5

Hunger ist eine der größten Herausforderungen der modernen Gesellschaft. [Abb. 2] Mit der steigenden Anzahl

der Bevölkerung gibt es gleichzeitig mehr Menschen, die es zu versorgen gilt.

Doch  wieso  kommt  es  überhaupt  zu  Hunger?  Stellt  uns  die  Erde  zu  wenig  Fläche  zur  Bewirtschaftung  zur

Verfügung oder liegen die Probleme viel tiefer?

Ein Blick auf die reiche Oberschicht der Bevölkerung, der Industrieländer, wirft ein wenig Licht auf eine Seite dieser

Problematik:

Der Durchschnittskonsum an Nahrungsmitteln des durchschnittlich Deutschen liegt stabil bei 679

kg an Nahrungsmitteln pro Person und Jahr. Davon entfallen auf Gemüse 95,4 kg, 95,6 kg auf Getreideerzeugnisse,

118,8 kg auf Milcherzeugnisse und 87,0 kg auf Fleischerzeugnisse. 

Rechnet  man  die  für  die  Erzeugung  der  Produkte  benötigte  Fläche  zusammen,  so  kommt  man  auf

ernährungsbedingte 2.397 m² pro Person.[Abb.3] Überproduktion und verschwenderischer Umgang sind nicht mit

eingerechnet. (95-110 kg Lebensmittel pro Person werden in Europa und Nordamerika pro Jahr weggeworfen)6

Der größte Flächenanteil  wird hierbei  von der Fleisch-  und Milcherzeugnisproduktion benötigt.  Dieser  beträgt

mehr als die Hälfte aller anderen Produkte/Lebensmittel.  Die Fleischerzeugung separat betrachtet nimmt alleinig

etwa ein Drittel der gesamten benötigten Fläche ein. ( Viehwirtschaft:  13,92 Mio. ha,Pflanzliche Lebensmittel 5,45

Mio. ha )

Doch genau diese Flächenintensiven Lebensmittel, laut WHO in Mengen wie sie hierzulande konsumiert werden

nicht  empfohlenen,  werden  von  der  Bevölkerung  der  Industrieländer  bevorzugt,  sodass  es  am  Beispiel  von

Deutschland  dazu  kommt,  dass  das  Land  zusätzliche  Fläche  von  außerhalb  das  Landes  benötigt,  um  die

Bevölkerung zu versorgen. Am Beispiel von Deutschland beträgt dieser Wert 5,5 Mio. ha. Der Trend zeigt zu noch

größeren  Mengen konsumierter tierischer Produkte, was zu weiter wachsenden Flächen führt.7

Im Kontrast zu diesem Überfluss findet man in den Entwicklungsländern, abgesehen von der reichen Oberschicht

und besonders auf dem Land, einen großen Mangel an Nahrungsmitteln vor . Die Menschen haben entweder

keinen Zugang zu den lebenswichtigen Nahrungsmitteln oder ihnen fehlen durch einseitige Ernährung wichtige

Mikronährstoffe.8

Doch worauf ist diese Knappheit der Nahrungsmittel zurückzuführen ?

Es  lässt  sich  beobachten,  dass  die  größten  Hungerprobleme  in  den  Entwicklungsländern  um  den  Äquator

auftreten, in denen sich das Klima als arid oder semiarid beschreiben lässt und die Bevölkerung einen geringen

Bildungsgrad aufweist.

Durch unökologisches Wirtschaften der dort ansässigen, kleinen Bauern, bedingt durch den Bildungsgrad, so wie

der Staaten in Bezug auf Wasserressourcen- und Landnutzung, ist es über Jahre hinweg zur Degradierung der

Böden  gekommen  (Abholzung,  Brandrodung,  ...etc.).  Der,  hauptsächlich  von  den  Industriestaaten  und  deren

Lebensweise  begünstigte  Klimawandel  trägt  weiterhin  dazu  bei,  Landflächen  unnutzbar  oder  unproduktiv  zu

machen. Der Prozess der Desertifikation verschlingt immer mehr Bodenflächen, die nachhaltig geschädigt werden.

[Abb.5]

So auch Wasser- und Ressourcenvorräte wie z.B. das Grundwasser, das schon heute weit zurückgegangen ist. Als

Folge trocknen Böden aus und Bauen bleibt kein/wenig Wasser zur Bewässerung ihrer Felder übrig.

1 https://www.tagesschau.de/ausland/weltbevoelkerung-111.html (15.06.16)

2 http://www.n-tv.de/wissen/Weltbevoelkerung-waechst-auf-9-7-Milliarden-article15619886.html (15.6.16)

3 https://www.tagesschau.de/ausland/weltbevoelkerung-111.html (15.06.16)

4 http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf (15.6.16)

5  (15.6.16)
6 http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Welternaehrung-verstehen.pdf?__blob=publicationFile (06.16)
7 http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_Studie_Das_grosse_Fressen_Zusammenfassung.pdf (6.16)

8 http://de.wfp.org/mangelernaehrung (15.6.16)
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Diese kleinen Bauern können sich meist nur mit Mühe selbst ernähren und fällt die Ernte einmal aus ist kein Geld

vorhanden, Nahrungsmittel einzukaufen. Selbst wenn hier ein Überschuss an Ernte bestünde, so würde einem

ökonomischen  Verkauf  die  schlechte  Infrastruktur,  sowie  auch  die  schlechten  Möglichkeiten  der

Weiterverarbeitung und Haltbarmachung entgegenstehen.9

Unter den vielen kleinen Bauern finden sich jedoch auch einige große Unternehmen mit großen Agrarflächen. Die

von ihnen erzeugten Produkte werden jedoch teuer als Cash Corps  angebaut und gewinnbringend ins Ausland, die

Industrieländer, verkauft, anstatt mit ihnen den Hunger im eigenen Land zu bekämpfen.10 Wir sind als Mitesser

dieser  Produkte an  der  Ausbeutung der  kleinen  Bevölkerung  ebenso schuldig  wie  der  Staat,  der  die  großen

Unternehmen unterstützt und die kleinen Bauern vernachlässigt.

Es ist entsprechend festzuhalten, dass die Flächen zur Ernährung der gesamten Weltbevölkerung zur Verfügung

stünden.  Mit  dem  rasanten  Wachstum  der  Weltbevölkerung   könnte  die  Landwirtschaft  mit  den  nutzbaren

Ressourcen und Flächen jedoch nicht ohne weiteres mithalten.[Abb.4]

Um eine Versorgung der gesamten Weltbevölkerung im Verlauf der nächsten Jahrzehnte zu gewährleisten, muss

aus  diesem  Grund  eine  Modernisierung  der  Wirtschaftsweise  stattfinden.  Es  muss  ökologischer  sowie

ökonomischer mit dem verfügbaren Land umgegangen werden. Know-How über Techniken und Anbaumethoden

müssen an kleine Bauern weitergeben werden.11

So  sind  weiterhin  aufwändige  Techniken,  wie  die  Tröpfchenbewässerung,  großen,  kapitalstarken  Firmen

vorbehalten.

Dabei ist der Klimawandel, speziell dessen Einfluss auf die Ressource Wasser, und die Degradierung der Böden ein

Kernproblem mit dem es umzugehen gilt.

An diesem Punkt kommt der Superabsorber ins Spiel.

Schon seit einigen Jahren verwendet man Superabsorber (im weiteren Verlauf auch SAP genannt, Funktionsweise

siehe 3.0), um Wasser länger im Boden bei den Pflanzen zu halten und es somit vor dem Verdampfen zu hindern.

Besonders in China boomt das Geschäft mit den chemisch hergestellten Polymeren. Man erwartet ein auch bald

hierzulande auftretendes, starkes Wachstum in diesem Sektor.  Die Hersteller versprechen Wassereinsparungen

von 30-70%,  Verbesserungen  der  Qualität  der  Anbaupflanzen,  schnelleres  und besseres  Wachstumsverhalten

(Verdopplung des Ertrags), Umweltfreundlichkeit und einfache Verwendung.12 [Abb.6] Letzteres wird von einem

Hersteller mit Bildern dokumentiert, bei denen SAP ohne große Mühe einfach über die Erde gelegt wird[Abb.7].

So könnte der Superabsorber dazu beitragen, auch in extrem heißen Klimaregionen, dort wo  Desertifikation und

Degradierung das Land schon unnutzbar gemacht haben, neue Anbaugebiete zu erschließen und so der lokalen

Bevölkerung  aus  der  Armut  helfen.  Auch  könnten  kleine  Landwirtschaftsbetriebe  die  Subsistenzwirtschaft

betreiben,  durch  den  kostengünstigen  Superabsorber  ihre  Ernten  steigern  und  sich  unabhängiger  von

Dürreperioden und Regenzeiten machen.

Die  Fläche,  die  heute  z.B.  durch  Brandrodung  des  Amazons  zum  Anbau  von  landwirtschaftlichen  Produkten

erschlossen wird, könnte so mit vorhandenen, jedoch zu trockenen Flächen, ersetzt werden. 

Die  Aussichten  scheinen  wunderbar,  und  so  zeigt  sich  auch  ein  starkes  Wachstum  des  Absatzes  an

Superabsorbern. Zu dem ohnehin steigenden Hauptabsatzmarkt der Hygieneindustrie (Windeln, Binden, Pflaster,

etc.), wächst der bisweilen noch sehr kleine Sektor der Landwirtschaft rasant an.

Auch in Zukunft wird ein starkes Wachstum dieser Technologie erwartet.13[Abb. a,b]

Rettet nun also „Plastik“ unseren Planeten?

Was kann der Superabsorber effektiv zum Wachstum von Pflanzen beitragen ?

Wie reagieren Pflanzen auf die kleinen Wasserspeicher ?

Wie wirkt sich das Einbringen eines technisch hergestellten Polymers in den Boden auf die Ökologie und das

Grundwasser bzw. mögliche Ernten aus ?

All diesen Fragen möchte ich in meiner Arbeit nachgehen, um beurteilen zu können, ob der Superabsorber eine

effektive und umweltschonende Möglichkeit zur Unterstützung der Landwirtschaft darstellt.

9 http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Welternaehrung-verstehen.pdf?__blob=publicationFile (06.16)

10 http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Welternaehrung-verstehen.pdf?__blob=publicationFile (06.16)

11 http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Welternaehrung-verstehen.pdf?__blob=publicationFile (06.16)

12 http://www.socochem.com/super-absorbent-polymer-for-agriculture.html (06.16), http://german.alibaba.com/p-

detail/Landwirtschaft-Klasse-Superabsorber-Polymer-Hydrogel-100000675886.html (06.16)

13 https://globenewswire.com/news-release/2016/03/14/819440/0/en/Driven-by-Growth-in-Agriculture-Industry-

Superabsorbent-Polymer-SAP-Market-will-reach-US-327-4-mn-by-2023-TMR.html (06.16)
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3. Der Superabsorber – Wie kommt er zu seinen Eigenschaften ?

Als Superabsorber (Superabsorbent Polymers, SAP) bezeichnet man Polymere „die in der Lage sind, ein Vielfaches

ihres Eigengewichts - bis zum 1000-fachen - an (polaren) Flüssigkeiten (meist Wasser bzw. destilliertes Wasser)

aufzusaugen.“14Wird Wasser aufgenommen, so bildet sich ein sogenanntes „Hydrogel“. Dabei bleibt das Volumen

von Flüssigkeit und SAP gleich.14

Diese vernetzten Copolymere bestehen aus Acrylsäure und meist Natriumacrylat, (beide langkettig, Monomere),

welche durch einen Kernvernetzer (Core-Cross-Linker, CXL) stellenweise aneinander gebunden werden, was den

Superabsorber wasserunlöslich macht.

Mit  den  steigenden  Verwendungsmöglichkeiten  bildeten  sich  diverse  „Veredelungsverfahren“  wie  z.B.  die

Oberflächen-Nachvernetzung  (Surface-Cross-Linking,  SXL),  bei  der  ein  zweites,  sowohl  saugfähiges,  als  auch

stabilisierendes Netzwerk auf die Oberfläche aufgebracht wird.

Handelsform des SAP ist ein Pulver mit Partikelgrößen von 100-1000µm (= 0,1–1,0 mm).1516

Unter dem Mikroskop betrachtet lässt sich der Superabsorber als stark zerklüftet und porenreich beschreiben.

Eine Vielzahl kleiner Kanäle durchzieht das Material. Es kommt eine verhältnismäßig große Oberfläche zustande.

Kommt der Superabsorber nun mit einer Flüssigkeit in Kontakt, so wird diese durch den Kapillareffekt in die Kanäle

gezogen. Durch den Salzcharakter des Superabsorbers und dessen eingebauter Na*- Ionen, wird durch Osmose

immer mehr Flüssigkeit dazu bewegt in den Superabsorber einzudringen.

Dabei wird die Struktur „aufgebläht“ und noch größere Mengen Flüssigkeit können eindringen.

Weiterhin kommt es zur Hydratisierung der Ionen, wobei sich die Flüssigkeits-Dipole an die im Superabsorber

eingebauten,  positiv geladenen Natrium-Ionen anlagern.

Es lässt sich somit ableiten, dass die Aufnahmekapazität des SAP an die Konzentration der Na+- Ionen, eingebaut in

der Struktur des Superabsorbers,  die Aufnahmekapazität bedingt.  So erschießt sich weiterhin,  dass salzhaltige

Flüssigkeiten weniger gut absorbiert werden, als salzlose.

So können auch unpolare Stoffe (z.B. Ethanol,Öl) nicht absorbiert werden.

Das positiv gebundene Natriumion des salz-ähnlichen Superabsorbers wird nun von der Flüssigkeit (vorzugsweise

hier  H2O) gelöst  und es verbleibt  der organische Rest  am Superabsorber,  der durch die Polymerstruktur und

besonders durch die Vernetzungen wasserunlöslich ist. Das positive Natrium-Ion wird nun von einer Hydrathülle

umgeben, während die nun unbesetzten Stellen der Polymerketten negativ geladen sind. Um sie bilden sich nun

auch Hydrathüllen. Diese können die Ladungen jedoch nicht ausgleichen. Unbesetzte Stellen im Polymer stoßen

sich aufgrund der Ladungen voneinander ab und ziehen den Superabsorber weiter auseinander.15 16

                             
Entsprechend seiner beeindruckenden Eigenschaften wird SAP vielfältig eingesetzt.

Haupteinsatzgebiet  sind  Windeln,  Binden  und  Pflaster  indem  er  dafür  sorgt,  dass  austretende  Flüssigkeiten

gebunden werden und somit nicht mehr als Flüssigkeit wirken können.

In  Tiefseekabeln  und  Produktverpackungen  feuchtigkeitsempfindlicher  Produkte,  um  eintretendes  Wasser  zu

binden, und damit „unschädlich“ zu machen.

Des  Weiteren  ist  eine  Verwendung  als  Brandschutzmittel  möglich.  Durch  die  großen  Mengen eingelagertem

Wasser bildet das Hydrogel einen effizienten Feuerschutz.

In  der  Forschung  werden  Superabsorber  verwendet,  um  gefährliche  flüssige  Abfälle  in  einen  handlicheren

Aggregatzustand zu bringen.

Und auch in der Medizin findet SAP Verwendung: Als Verdickungsmittel für Flüssigkeiten.

Doch der Superabsorber steht erst am Anfang seiner Karriere. Geplant sind Einsatzgebiete in der Landwirtschaft,

zur Entsalzung von Wasser, Nährstoffspeicherung, in der Textilindustrie, uvm.

14 http://www.chemie.de/lexikon/Superabsorber.html (06.16)

15 https://de.wikipedia.org/wiki/Superabsorber (6.16)
16 https://www.standort-ludwigshafen.basf.de/group/corporate/site-ludwigshafen/de/function/conversions:/publishdownload/content/about-

basf/worldwide/europe/Ludwigshafen/Education/Lernen_mit_der_BASF/images/Skript_BASF_Experimentierset_Kunststoffe.pdf (06.16)
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4. Untersuchungen am Superabsorber

Alle  Untersuchungen  am  Superabsorber  wurden,  (sofern  nicht  anders  angegeben),  bei  Standardbedingungen

durchgeführt.  Durch Schwankungen von Wetter und ggf.  den Standorten kann es zu Abweichungen kommen.

Weitere Informationen zu Einflussfaktoren und Ungenauigkeiten sind jeweils einzeln angemerkt. 

Verwendet wurde in allen Versuchen ein technischer Superabsorber der Firma BASF.

4.1 Aufnahmekapazität unter unterschiedlichen Einflüssen

4.1.1 Intention

Die Aufnahmekapazität ist ein wichtiger Faktor für Effizienz und Rentabilität eines Superabsorbers. Dabei kommt

es  besonders  darauf an,  in  welcher  Zeit  welche Menge absorbiert  werden kann und wie gut das Wasser  im

Superabsorber festgehalten wird. Von Seiten der Hersteller werden sehr hohe Kapazitäten von 500 bis zu 1000 mal

dem Eigengewicht des Ausgangsstoffes versprochen. 

Pflanzen,  die  ggf.  auf  dem SAP/Erde-Gemisch  gepflanzt  werden,  könnten bei  einem hohen Wassergehalt  des

Superabsorbers länger von jenem profitieren. So muss weniger bewässert werden und die Pflanzen überstehen

längere Trockenzeiten ohne Wasserzufuhr von außen.

Auch der Einfluss von Salzen/Düngemitteln auf das Absorptionsvermögen des Superabsorbers,  soll in   diesem

Versuch untersucht werden.

4.1.2 Versuchsdurchführung

Um die Aufnahmekapazität zu prüfen, wurden 22 Einwegsocken mit Superabsorber präpariert.

Einwegsocken bieten sich als Gefäß für die Superabsorber-Proben besonders gut an, da diese sehr feinmaschig,

wasserdurchlässig  und vor  allem  dehnfähig  sind.  So  kann  der  Superabsorber  nicht  –  auch  bei  dem  ,  durch

Ausdehnung bedingten, Aufquellen des SAP – aus dem Socken „entweichen“.

Weiterhin  können  die  Einwegsocken  einfach  gewogen  werden  und  es  bedarf  keinem  Umfüllen  des

Superabsorbers.

Ein großer Nachteil dieser Methode ist jedoch das Vollsaugen das Stoffes mit Wasser und dessen Einkalkulation in

die Rechnung. Mehr hierzu siehe 3.1.3 - „Beurteilung“ und auch bei  4.2.

Der  Superabsorber  wurde  in  einem  separaten  Feinstrumpf/Einwegsocke  zuerst  durchgesiebt,  um  mögliche

kleinste  Teilchen,  welche  doch  in  der  Lage  wären  durch  das  Netz  der  Strümpfe  zu  gelangen,  zu  entfernen.

Ebenfalls wurden alle Socken einzeln mit Faden (zum späteren Zubinden) abgewogen und das Gewicht für jedes

Exemplar notiert.

Anschließend wurde exakt 0,25g des gesiebten SAP in jeden der 22 Strümpfe abgewogen und diese mit dem

Faden zugebunden.

Zum Quellprozess sollen die Strümpfe an den Fäden im Wasser hängen. 

Dazu werden die 22 Einwegstrümpfe in 2 Gruppen von je 11 Socken eingeteilt.

Ebenfalls werden 2 verschiedene Wasserproben vorbereitet. Probe 1 bestehend aus reinem dest. H2O und Probe

2 bestehend aus dest. H2O und einem gehäuften Spatellöffel NaCl auf 1000ml Wasser. Gehen wir von etwa 5g NaCl

aus,  so kommen wir auf eine Cl--  und Na+-  Konzentration von 0,085558 mol/l.  Dieser Wert ist jedoch nur ein

Anhaltspunkt und nicht aussagekräftig.

Die beiden Lösungen, bzw. die eine Lösung und das dest. H2O, wurden je auf 3 Gefäße aufgeteilt, wovon je eines

im Ofen auf 42°C vorgewärmt und je eines im Kühlschrank auf 6-8°C herunter gekühlt wurde. Die 3. Probe der

beiden Quellflüssigkeiten wird bei Raumtemperatur belassen.

Die Temperaturen wurden so gewählt, dass sie realen Extremtemperaturen in Anbaugebieten entsprechen. Die

Messreihe zur Temperatur von 42°C soll  Anhaltspunkte zum Einsatz  des SAP in äquatornahen,  trockenen und

ariden Regionen wie z.B. Namibia geben, während die Messreihe zur Temperatur von 6-8°C  für einen Einsatz in

nördlichen Gebieten wie z.B. Russland steht.

Es werden nun je 3 der mit SAP gefüllten Strümpfe in Wasserbad mit 6-8°C, je 3 Proben in das Wasserbad mit T=

42°C und je 5 Proben in das Wasserbad mit etwa 20°C des destillierten Wassers und des Wassers mit erhöhter
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Salinität gehängt.

Die  Behälter  der  beiden  werden  zurück  in  die  konstant  warme  bzw.  kalte  Umgebung  gebracht,  sodass  die

Temperatur konstant bleibt. Die je 5 Proben verleiben bei Raumtemperatur.

Das SAP hat einen Tag Zeit zum Aufquellen in den Flüssigkeiten. Von einer Probe im dest. H2O werden in den

ersten Minuten Werte gesammelt um Einblick in die Geschwindigkeit der Resorp\on zu bekommen. (→ auch hier

„Abtropfminute“) 

Nach  24  Stunden  wird  das  SAP  aus  der  Quellflüssigkeit  genommen  und  für  eine  Minute  aufgehängt.  Das

Aufhängen  dient  dem  Zweck  restliches  Wasser,  dass  nicht  absorbiert  wurde,  abtropfen  zu  lassen.  Nach  der

„Abtropfminute“ wird der Superabsorber mitsamt des Strumpfes gewogen und das Gewicht notiert.  Schon im

Voraus wurde aus den Werten 10 angefeuchteter Einwegsocken ein Durchschnittsgewicht eines nassen/feuchten

Sockens  errechnet,  der  in  diesem  Schritt  von den Messwerten abgezogen werden kann,  um auf  die  genaue

Absorptionsmenge zu gelangen. Dieser Wert liegt bei 5,709 g.

Die gefüllten „Säcke“ werden in entsprechender Umgebung (20°C, 7°C, und 42°C) für Versuch 4.2 aufgehängt.

Um  die  Systematik  der  verschiedenen  Proben  einfacher  bezeichnen  zu  können,  wurden  den  Proben

unterschiedliche Farbgruppen zugeordnet. [Abb.12]

Die 11 Proben des reinen dest. Wassers haben die Farbe Rot. 

Die 11 Proben, aufgequollen in dem mit Natriumchlorid versetzten Wasser die Farbe Rosa.

Proben, die bei der Temperatur von 42°C getestet wurden die Farbe Gelb.

Proben, die bei der Temperatur von 20°C getestet wurden die Farbe Grau.

Proben, die bei der Temperatur von 6-8°C getestet wurden die Farbe Blau.

So handelt es sich z.B. bei einer Probe aus „Rosa-Blau“ um eine Probe, die in dem in mit NaCl versetzten Wasser

gequollen, und bei einer Temperatur von 6-8°C aufbewahrt und getestet wurde.

4.1.3 Messwerte und Beobachtungen

Nach  Abtropfen,  Wiegen  und  Abzug  des  Socken-  und  Wassergewichtes  vom  SAP  ergeben  sich  folgende

Durchschnittswerte: (gesamte Messtabelle im Anhang)

Aus den 5 Proben Rot-Grau kann ein Durchschnittswert von  101,7898g Endmasse des SAP errechnet werden.

Reine  Wasserzunahme  wäre  101,5398g.  Das  entspricht  dem  407-fachen des  Originalgewichts  bei  einer

Gewichtszunahme von 40715,92% bei Standartbedingungen.

Im  mit  NaCl  versetzen  Wasser  (Rosa-Grau)  ergibt  sich  bei  Standartbedingungen  eine  durchschnittliche

Superabsorber-Endmasse  von  27,6469g bei  dem  110,6-fachen der  Ursprungsmasse.  Die  Gewichtszunahme

beträgt demnach 11058,76%.

Vergleicht man die Messwerte der beiden Messreihen, so lässt sich feststellen, dass die Proben der Messreihe

Rosa,  gequollen  in  der  Natriumchlorid-Lösung,  wesentlich  weniger  aufquellen.  So  quellen  die  Superabsorber-

Proben aus  dem reinen dest.  Wasser 3.9 mal -  fast  4  mal  -  so stark auf,  wie die  Vergleichsgruppe aus  dem

Salzwasser. 

Selbige Beobachtung bezüglich des Unterschieds von Gruppe Rot zu Gruppe Rosa/ dest. H2O zu salzhaltigem H2O

lässt sich ebenfalls bei 8°C und 42°C machen.

Bei 8°C im dest. H2O (Rot-Blau) wurden durchschnittlich 106,15g erreicht. Das entspricht einer Zunahme von 424,6

mal dem Ursprungsgewicht und demnach einer Zunahme von 42460%. Bei der salzhaltigen Vergleichsgruppe bei

8°C kommen wir wie bereits erwartet auf einen geringeren Wert. Die durchschnittliche Endmasse von  25,034g

wird durchschnittlich bei einer Gewichtszunahme mit dem Faktor 100,136 und 10013,6% Zunahme erreicht.

Ein  ähnliches  Ergebnis  liefert  die  Versuchsgruppe Gelb bei  42°C.  Gelb-Rot  (dest.  H2O) liefert  Werte,  die  eine

durchschnittliche Endmasse von  100,753g in 24 Stunden,  eine Massenzunahme mit dem  Faktor 402,821 und

40282,13%. Versuchsreihe Gelb-Rosa (salzhaltiges H2O) kommt auf eine durchschnittliche Masse von 25,8183g bei

dem Zunahmefaktor von 103,273 und 10327,3%.

Die Beobachtung zur geringeren Absorptionsrate der Proben in salzhaltigen Wasser lässt sich demnach auch bei

8°C und 42°C bestätigen.
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Im  destillierten  Wasser  zeigt  sich  mit  sinkender  Temperatur  eine  geringfügige  Erhöhung  der  Kapazität.  Im

salzhaltigen Wasser ist die Absorptionsrate bei 20°C am höchsten und bei 8°C und 42°C ähnlich.

 

einer  Probe  der  Sektion  Rot-Grau

(20°C,  dest.H2O)  wurden  Werte  zur

Aufnahmegeschwindigkeit  gemessen.

(siehe 3.1.2)

Das  Startgewicht  bei  0s  betrug 0,25g,

entsprechend  der  Masse  des

eingesetzten SAP. Nach 180s wurde ein
Gewicht  von  21,172g  ermittelt,  nach  6

Minuten 53,612g, nach 14 Minuten 75,702g,

nach 19 Minuten 85,702g, nach 28 Minuten

97,142g und nach 33 Minuten 102,072g.

Daraus resultiert  eine Aufnahmemenge von

8468,8% in  den ersten  180 Sekunden.  Von

Minute 3 zu Minute 6 steigt  die Aufnahme

um 47% an.

Mit 102,072g nach 33 Minuten erreichen wir schon nahezu den Maximalwert von 103,172g dieser Probe.

4.1.4 Ergebnisse, Erklärung und Beurteilung

Die  von  den  Herstellern  versprochenen,  (bis  zu)  1000-fachen  Aufnahmeleistungen,  konnte  ich  an  meinem

Superabsorber nicht feststellen. Mit einer maximalen Aufnahmeleistung des 407-fachen seines Eigengewichtes lag

ich weit darunter.

Die  Versuche  bezüglich  der  Aufnahmeleistung  zeigen  deutlich  auf,  dass  ein  Salzzusatz  im  Quellmedium  die

Aufnahmeleitung um den Faktor von etwa 4 herabsetzt.

Dieses Phänomen ist unabhängig der Temperatur zu beobachten. 

Genannte Differenzen lassen sich dadurch erklären, dass im  Superabsorberinneren positiv gebundene Natrium-

Ionen vorliegen, die im Optimalfall durch dest. Wasser (Dipolcharakter) in Lösung gebracht werden. So bliebe ein

negativ geladener Polymerrest zurück. Dieser Verlauf wird jedoch durch die Natrium-Ionen gestört. Sie sind bereits

von einer Hydrathülle umgeben und verhindern, dass weiteres Natrium des Superabsorbers in Lösung gehen kann.

So  kommt  auch  der  negativ  geladene  Polymer-Rest  nicht  zustande  und  der  Superabsorber  kann  sich  nicht

ausdehnen und Wasser aufnehmen.

Doch  auch  schon  beim  Eindringen  des  Wassers  in  den  Superabsorber  kommt  es  zu,  durch  das  NaCl  (Salz)

bedingten  Einschränkungen.  Dem  Salzcharakter  des  Superabsorbers  steht  eine  salzhaltige  Lösung  gegenüber.

Diese wird folglich weniger effektiv in das Innere des SAP gezogen.

Bezogen auf den Einsatz in der Landwirtschaft stellt sich diese Tatsache als große Einschränkung dar. So kauft ein
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Bauer  z.B.  einen,  mit  500-fachen  Aufnahmeleistung  beworbenen  Superabsorber  um  seine  Ernteleistung  zu

verbessern und Wasserressourcen zu sparen. Der Bauer bringt ihn anforderungsgerecht in den Boden ein, bringt

seinen Dünger aus und bewässert die Pflanzen anschließend. Der Superabsorber wird aufgrund des Düngers, der

oftmals mineralische Salze enthält, einen Großteil seiner Aufnahmeleistung und damit seiner Effektivität einbüßen.

Die Quellleistung kann demnach auf bis zu 100-facher Aufnahme zurückgehen und so die Erwartungen des Bauern

enttäuschen.

Die  verstärkte  Aufnahmeleistung  der  Versuchsgruppe  Rot  (dest.  H2O)  in  kälterem  Wasser  kann  durch  die

verringerte  Bewegungsenergie  der  Moleküle  erklärt  werden.  Durch  diese  Tatsache  ist  die  Erhaltung  von

Hydrathüllen einfacher und der Superabsorber kann eine größere Masse an Wasser aufnehmen. Der tatsächliche

Unterschied ist jedoch so gering, dass er vernachlässigt werden kann.

Insgesamt lässt sich die Aufnahmeleistung in dest. H2O, als auch in salzhaltigen Wasser als konstant beschreiben.

Der Superabsorber eignet sich somit grundsätzlich für den Einsatz in warmen, gemäßigten, sowie auch kalten

Gebieten.

Schaut man sich den Versuch zur Quellmenge in den ersten Minuten an, so ist zu bemerken, dass nahezu die

gesamte Masse H2O während der ersten 30 Minuten aufgenommen wird. Schon in den ersten 3 Minuten wird

etwa 1/5 der Gesamtaufnahmemenge an Wasser aufgenommen.Nach 6 Minuten sind es schon mehr als 50% der

Gesamtaufnahmemenge. Es handelt sich um eine exponentielle Zunahme, die mit dem Verlauf immer stärker

abnimmt.

Nach  33  Minuten  weist  der  Superabsorber  schon  eine  Gesamtmasse  von  102,072g  auf,  was  sehr  nahe  der

103,172g  Maximalmasse  nach  einem  Tag  liegt.  Daraus  resultiert,  dass  nach 33  Minuten nur  noch  1,1g  H2O

aufgenommen  wurde.  Ich  vertrete  hier  folgende  These,  dass  der  Superabsorber,  begründet  durch  den

ablaufenden Aufnahmeprozess mehr Wasser aufnimmt, als durch die Abstoßung der Ionen und Dipole bedingte

mögliche Aufnahmemenge möglich wäre. Dieses zusätzliche Wasser wird aufgenommen und anschließend nach

und nach wieder abgegeben, da der Superabsorber es nicht in seinem Inneren halten kann. So stellt sich nach und

nach ein Gleichgewicht zwischen Superabsorber und Atmosphäre ein.

Ein experimenteller Beweis dieser Vermutung steht jedoch noch aus.

Grundsätzlich  hat  die  exponentielle,  schnelle  Aufnahmegeschwindigkeit  viele  Vorteile  für  den  Einsatz  in  der

Landwirtschaft. Kurzfristig auftretende Niederschläge können schnell gespeichert werden, um sie verteilt auf eine

längere  Zeit  wieder  an  die  Pflanzen  abgeben  zu  können.  Bewässerungsversuche  der  Bauern  werden  schnell

aufgenommen und auch der ggf. schnellen Verdunstung und Versickerung wird entgegengewirkt.

Eine  mögliche  Fehlerquelle  dieser  Versuchsreihe  ist  das,  trotz  ermitteltem  Durchschnittswert,  unbekannte

Eigengewicht des nassen/feuchten Strumpfes, was besonders im Punkt 3.2 große Probleme bereitete. Es wurde

von mir jedoch keine umsetzbare Möglichkeit gefunden, die ohne ein Netz/Filter auskommt, welcher Einfluss auf

die Messwerte nimmt.

4.2 Abgabemenge unter verschiedenen Voraussetzungen
4.2.1 Intention

Neben  der  maximal  möglichen  Aufnahmemenge in  unterschiedlichen  Umgebungen  ist  es  ebenso  wichtig  zu

untersuchen, wie sich das Abgabeverhalten in selbigen verhält. So ist es für die Landwirtschaft essenziell zu wissen

wie lange das Wasser im Superabsorber verbleibt, wie leicht und in welchen Mengen Wasser abgegeben wird. So

können zusätzliche Bewässerungsmaßnahmen genau geplant und umgesetzt werden.

4.2.2 Durchführung

Um die genauen Abgabemengen der Superabsorber in unterschiedlichen Atmosphären zu überprüfen, wurden die

Proben aus Versuch 1 in der jeweiligen Umgebung aufgehängt und nach bestimmten Zeitintervallen gewogen.

Leider  variieren diese Messzeiten  von Gruppe Grau zu Gelb und Blau,  da der Versuchsaufbau nicht jederzeit

erreichbar war und somit teilweise auf eine zeitnahe Messung der anderen Gruppen verzichtet werden musste.

Grundsätzlich wurden Messungen nach einer Stunde, 5 Stunden, einem Tag, 5 Tagen und 12 Tagen durchgeführt.

Dabei wurde vor der Messung die oben beschriebene „Abtropfminute“ abgewartet.

Von den Messungen die sich auf Stunden beziehen, wurden zusätzlich zu dem Grundgewicht des Sockens und der
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Schnur,  die feucht-/nass- Gewichte der Strümpfe abgezogen. Für die Messungen nach einem Tag, wurden ein

Durchschnittsgewicht  von  nur  leicht  unten  angefeuchteten  Socken  herangezogen.  Die  weiteren  Messungen

wurden ohne Abzug vorgenommen.

4.2.3. Messwerte und Beobachtungen

Die  Abgabemenge  lässt  sich

vereinfacht  mit  folgenden

Graphen  beschreiben:

(Skalierung beachten, variiert !!)
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Nach etwa 300 Stunden erreichen alle Proben das absolute Minimum, nahezu das Ursprungsgewicht.

4.2.4 Ergebnisse, Erklärung und Bewertung
Die Messwerte zeigen auf, dass der Superabsorber selbst bei hohen Temperaturen recht lange in der Lage ist sein

Wasser zu behalten und nur langsam kleine Mengen der Flüssigkeit an die Umgebung abgibt. Lediglich die Daten,

der in Salzwasser gequollenen Proben weisen zusätzlich zu den typischerweise (siehe oben) geringen Werten, eine

sehr geringe Abgabe auf. Vernachlässigen wir den Graph der 42°C-Proben, der durch die Hitze gekennzeichnet ist

( es ist beachtlich, wie lange das Wasser bei einer konstanten Temperatur von 42°C trotz allem gespeichert werden

kann), so ist zu beobachten, dass die Kurve der Salzwasser-Proben trotz deutlich geringeren Werten, erst mit der

Kurve der Proben des dest. H2O auf die 0 g zugeht.

Messfehler  die  sich  z.T.  durch  Wasserzuwachs  ausdrücken,  lassen  sich  damit  begründen,  dass  hier  die

„Sockenmethode“ an ihre Grenzen stößt. Es ist nicht möglich die genauen Werte des in dem Socken vorhandenen

Wassers auszudifferenzieren. Somit bilden sich bei geringem Wasserverlust und Restwasser im Socken Messfehler,

die sich durch die gesamte Messreihe ziehen.

Weiterhin wurde die Messreihe bei 4°C beeinflusst von der feuchten Kühlschrankluft, die weitere Ungenauigkeiten

in die Messreihen projizierte.

Bezieht man diese Werte auf das Einsatzgebiet der Landwirtschaft, so lassen sich an den gemessenen Werten

einige positive Effekte ablesen. Wie schon oben erwähnt ist die Speicherfähigkeit, auch bei hohen Temperaturen

(Skalierung der x-Achse beachten !) ein  Faktor, der besonders den Einsatz des SAP in Dürreperioden begünstigt.

Werfen wir einen Blick auf die Messwerte bei 20°C, so gibt der Superabsorber in den ersten 24 Stunden etwa 40g

Wasser ab. Saugkapazitäten optionaler umliegender Erden nicht einberechnet. 40 g Wasser sind etwa 0,04 Liter

Wasser. Der durchschnittliche tägliche Wasserbedarf einer etwas größeren Pflanze, wie sie auf Feldern angebaut

wird, liegt jedoch weit über diesem Wert. Zwar beziehen sich diese 0,04 Liter auf nur 0,25g SAP ohne Benutzung

von Erde, jedoch müsste die Menge des SAP stark erhöht werden, um es einer Pflanze zu ermöglichen mithilfe des

Superabsorbers längere Dürreperioden zu überstehen, zumal die Abgabeleistung mit fortschreitender Zeit sinkt.

Zur Bestätigung dieser Thesen müssten Jedoch weitere Versuche mit Einsatz eines Saugmediums (z.B. Erde) bzw.

auch einer Vergleichsgruppe reiner Erde unternommen werden.

4.3 Wiederbenutzung des Superabsorbers
4.3.1 Intention

Gerade im realen Einsatz auf den Feldern, wird der Superabsorber hunderte Male entleert und wieder gefüllt. Um

herauszufinden,  wie  viel  Aufnahmekapazität  ein  „schon  benutzter“  Superabsorber  besitzt,  wurde  folgender

Versuch durchgeführt.

Zudem soll untersucht werden, wie sich die Aufnahmekapazität, zuvor in Salzwasser gequollener und anschließend

vollständig getrockneter Proben, in dest. H2O verhält. 

4.3.1 Versuchsdurchführung

Um erneut die Aufnahmekapazität  zu testen wurden die ausgetrockneten Proben aus Versuch 2.3 verwendet.

Während des Versuches  wird sich herausstellen,  dass  auch hier  die  Temperaturen nur sehr  geringen Einfluss

besitzen. Aus diesem Grund wurden aus Zeitgründen die Temperaturen nicht beachtet und Durchschnittswerte

gebildet. Durchgeführt wurde der Versuch trotzdem bei je 3 unterschiedlichen Temperaturgruppen.

Das Vorgehen orientiert sich hierbei an den vorausgegangenen Versuchen.

Im  Unterschied  zu  den  obigen  Versuchen,  wurden  die  Mengen  für  die  Wasseraufnahme der  Socken,  sowie

weiteren Einflussfaktoren nicht subtrahiert. Der Versuch soll lediglich Anhaltspunkte zur Problematik geben.
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4.3.2 Messwerte, Beobachtungen und Ergebnisse

Die Messwerte deuten darauf hin, dass die Aufnahmemenge gleich derer des ersten Versuchs ist. Sie liegt bei

durchschnittlich 111g, was nach Abzug des im Socken enthaltenen Wassers und des Gewichtes des Sockens einen

Wert von etwa 102g ergeben würde. Dies entspricht den Werten aus Versuch 1. Auch die in Salzwasser erneut

aufgequollenen Proben weisen auf eine gleichbleibende Aufnahmekapazität hin.

Die  Versuchsreihe  zum erneuten  Aufquellen  im geänderten Quellmedium zeigt  eine um durchschnittlich  25g

verringerte Aufnahmekapazität.

Diese könnte aufgrund von Salzresten im/auf dem SAP, oder dem Außerkraftsetzen des Wirkungsprinzips des SAP (

in Lösung gehen der positiv gebundenen Natrium-Ionen) entstanden sein. 

4.4 Feldversuch
4.4.1 Intention

Der  Feldversuch  soll  den  Superabsorber  in  der  Gesamtheit  seiner  Einflüsse  auf  die  Pflanze  beurteilen.  Hier

kommen alle Einflüsse, die das Material auf eine Pflanze haben könnte zusammen und bilden eine Grundaussage.

So kann die Entwicklung der Pflanzen beobachtet werden und daraus Rückschlüsse auf das Zurechtkommen und

die  Wirkung  des  Superabsorbers  gezogen  werden.  Diese  Daten  sind  für  mögliche  Anwender  besonders

interessant, da sich der Superabsorber hier unter realen Voraussetzungen unter Beweis stellen muss. Auch noch

nicht beleuchtete Aspekte bzw. Eigenschaften des Hilfsstoffes, fließen so auch in das Ergebnis ein.

4.4.2 Versuchsdurchführung

Als Versuchspflanze wurde die Bohnenpflanze (Phaseolus vulgaris) gewählt. Sie hat den Vorteil, dass sie bezüglich

bestimmter Nährstoffe recht anspruchslos ist.  Somit kann sich stärker auf die Wasserproblematik konzentriert

werden.

Bohnen dieser Pflanze wurden 2 Tage zum Keimen gebracht. Anschließend wurden Bohnen in ähnlichem Stadium

herausgesucht.  Diese wurden in 2 Gruppen von je 13 Bohnen aufgeteilt  und in je 5 Töpfchen einer SAP/Erde

Mischung im Verhältnis 1:3, je 3 Töpfchen reinem Superabsorber und nochmals je 5 Töpfchen Erde eingepflanzt.

Als Erde wurde neutrale Rasenerde eingesetzt. Die Bohnen wurden je ca. 5 cm unter die Erde (bzw. SAP)
gedrückt und bewässert. 

Die beiden Gruppen von gleicher Art wurden fensternah aufgestellt und in den ersten 14 Tagen gleichartig mit je

10ml kaltem Leitungswasser jeden Morgen bewässert, um den Pflanzen die gleiche Voraussetzung zu schaffen.

Die Temperatur und die Sonneneinstrahlung waren Tageszeiten und Wetterlagen abhängig, wobei die Temperatur

nie unter 20°C fiel.

Nach 14 Tagen sind die Bohnensamen zu kleinen Pflanzen gewachsen. Es folgt der nächste Schritt:

Die 13 Pflanzen der Gruppe 2 wurden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr bewässert. Diese Maßnahme soll dem

Superabsorber  die  Möglichkeit  bieten  seine  Qualitäten  voll  auszuspielen.  Es  wird  eine  Trockenzeit  ohne

Wasserzufuhr simuliert. Dabei kann mit Versuchsgruppe 1 verglichen werden, die weiterhin gegossen wird und

gleichzeitig mit  Versuchspflanzen aus Superabsorber und Versuchspflanzen aus reiner  Erde verglichen werden

kann. Diese sollten sich schlechter entwickeln als jene mit Superabsorberzusatz.

Zwischenzeitlich wurden die Pflanzen einige Male „umsortiert“, um den Einfluss des Lichtes zu minimieren. An Tag

25 wurde 5ml Flüssigkeit zu den seit dem 14. Tag ohne Wasser lebenden Pflanzen gegeben, um einen kleinen

Niederschlag zu simulieren.

An Tag 30 wurden die Pflanzen beurteilt.

Hierfür wurden 3 Kriterien festgelegt:

1. Größe der Pflanze/der Blätter

2. Qualität der Blätter und Stängel (Wucherungen, Fehler in der Struktur)

3. Dicke der Blä�er und Stängel (→Wie fühlt sich die Pflanze an ?)

Zudem  wurde  eine  weitere  Versuchsreihe  mit  Kresse  als  Pflanze  angesetzt.  Dabei  wurde  dieselbe  Menge

Kressesamen auf das SAP/Erde Gemisch und  die normale Erde aufgebracht. Die Entwicklung der Pflanzen wurde

nach 3 Tagen beurteilt.
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4.4.3 Messwerte und Beobachtungen

Nachdem die Bohnen eingepflanzt wurden, ist vorerst bei allen Proben eine Entwicklung zu beobachten.

Das Superabsorber/Erde- Gemisch wirkt subjektiv betrachtet wesentlich fruchtbarer. Der Superabsorber mach die

Erde nass-feucht und lässt sie klebriger werden.

Bereits nach 2 Tagen lässt sich beobachten, wie die Pflanzen zu wachsen beginnen. Schon an Tag 5 sind einige

Pflanzen sprungartig in die Höhe geschossen. Lediglich die Pflanzen stehend in reinem Superabsorber zeigen keine

Wachstum.  Die  restlichen  Pflanzen  scheinen  relativ  gleichmäßig  zu  wachsen.  Es  gibt  offensichtlich  keinen

Unterschied der Wachstumsgeschwindigkeit der mit Superabsorber versetzten Gruppe zu der mit normalen Erde.

An Tag 15 sind die Pflanzen schon sehr stark gewachsen. Auch hier lässt  sich kein Unterschied zwischen der

Versuchsgruppe in SAP/Erde und der in reiner Erde feststellen. Lediglich die Pflanzen in reinem Superabsorber sind

im  Stadium von Tag 2 geblieben. Sie zeigen kein weiteres Wachstum. Aus diesem Grund wurden sie an diesem

Punkt aus dem Versuch genommen, dabei zeigt sich, dass die gekeimten Bohnen schon nicht mehr am Leben sind.

Keine der Versuchspflanzen des Mediums „reiner Superabsorber“ überschritt eine Länge von 2cm, wahrend die

Vergleichspflanzen schon Größen von 30cm+ aufwiesen.

Ich vermute hinter dieser Beobachtung die Tatsache, dass der Superabsorber das zur Verfügung stehende Wasser

zu stark an sich zieht, und so die Pflanze nicht mit Wasser versorgt/benetzt werden kann. Hier müssten weitere

Versuche  speziell  bezüglich  des  pF-Wertes  (pF-Wert: Maß  für  die  Wasserspannung  (Saugspannung)) des

Superabsorbers durchgeführt werden. 

Das Nichtbewässern von Gruppe 2 ab Tag 14 zeigt vorerst keine großen Auswirkungen.

Erst ab Tag 20 sind bei beiden wenig bewässerten Testgruppen Auswirkungen zu bemerken:

Die Pflanzen lassen  sprichwörtlich  die  Köpfe  hängen.  Dabei  ist  immer noch kein  nennenswerter  Unterschied

zwischen der Testgruppe mit Superabsorber Anteil im Vergleich zu der mit normaler Erde erkennbar. Erst ab Tag 25

lässt sich erkennen, dass sich die trockengelegten Pflanzen im SAP/Erde Gemisch (etwas) besser entwickeln als

selbige in normaler Erde. Bei den bewässerten Pflanzen entwickelten sich die Pflanzen mit reiner Erde minimal

besser als selbige im SAP/Erde Gemisch.

Die Abschlussuntersuchung an Tag 30 ergibt folgende Ergebnisse:
Die Pflanzen, gewachsen in reiner Erde und mit Bewässerung, zeigen die besten Ergebnisse. Die Blätter sind groß

und  dick,  ebenso  die  Stängel  und  andere  Pflanzenteile.  Die  Pflanze  steht  aufrecht  und  weist  keine

Wachstumsfehler auf.

Die Pflanzen, gewachsten im Erde/SAP Gemisch bei Bewässerung, zeigen nur geringfügig schlechtere Ergebnisse.

Die Pflanzen haben ebenfalls große, dicke Blätter. Sie stehen aufrecht und weisen dicke Stängel auf. Es lassen sich

lediglich kleine  Schönheitsfehler und Fehler an den Blättern finden.

Die Pflanzen, gewachsen in reiner Erde ohne Bewässerung, zeigen die schlechtesten Ergebnisse. Die Pflanzen sind

verdorrt und können nicht aufrecht stehen. Die Blätter sind teils vertrocknet, teils „labberig“. Die Stängel sind sehr

dünn.

Ein  minimal  besseres  Ergebnis  erzielte  die  Versuchsgruppe,  gewachsen  in  SAP/Erde  und  ebenfalls  ohne

Bewässerung.  Hier  zeigten  sich  ähnliche  Merkmale  wie  bei  der  Vergleichsgruppe ohne Bewässerung.  Jedoch

konnten einige Pflanzen noch über lebende Blätter verfügen. Eine kleine Pflanze dieser Versuchsreihe zeigte sogar

noch eine aufrechte Standposition.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass der Superabsorber keine allzu große Auswirkung auf das Wachstum der

Pflanzen hat. Bei Bewässerung zeigt die Vergleichsgruppe ohne Superabsorber sogar bessere Ergebnisse als die

mit.  Bei  der  nicht  bewässerten  Versuchsgruppe  konnte  er,  trotz  großem  Anteil  in  der  Erde,  keinen

ausschlaggebenden Einfluss nehmen.

Auch die Kresseflanzen unterstreichen diese Ergebnisse.  Auch hier  gibt  es  keine nennenswerten

Unterschiede zwischen der Superabsorber/Erde-Mixtur und der reinen Erde.
(Hinweise zu den Bildern:

Gruppe 1: mit Bewässerung, ohne Superabsorber

Gruppe 2: mit Bewässerung, mit Superabsorber

Gruppe 3: ohne Bewässerung, ohne Superabsorber

Gruppe 4: ohne Bewässerung, ohne Superabsorber)
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4.5 Weitere Versuche
4.5.1. Einfluss von Frost/ Gefrieren des SAP

Ich vermutete, dass Frost, und das damit verbundene anwachsende Volumen des Wassers, die Struktur des SAP

mit  den  vielen  kleinen  Kanälen  zerstören  könnte.  In  der  Landwirtschaft  würde  ein  solches  Verhalten  zur

Unbrauchbarkeit oder Effizienzerniedrigung des Hilfsstoffes führen.

Um dies zu überprüfen wurden 2 Proben aufgequollener Superabsorber herangezogen. SAP Probe 1 war gesättigt

gefüllt, Probe 2 mittelmäßig bis wenig.

Es wurde das Gewicht der Proben genommen, und sie eingefroren.

Anschließend wurden sie bei 20°C 4 Tage trocken gelassen.

Die Messwerte deuten darauf hin, dass es keine Schädigung am SAP gibt. Die durchschnittliche Aufnahmekapazität

aus Versuch 1 wurde bei der mit Wasser gesättigten Probe erreicht. Lediglich die wenig gefüllte Probe zeigt eine

um 5 g verminderte Aufnahmekapazität. 

Da  es  sich  jedoch  nur  um  eine  Probe  handelte  ist  die  Annahme,  dass  hier  der  Forst  Wirkung  zeige  nicht

repräsentativ. Weitere Versuche müssten folgen.

4.5.2 Temperaturzunahme während des Quellprozesses
Bei Zeolithen, Alumosilikaten, die eine ähnlich zerklüftete Struktur mit sogar noch größere Oberfläche als der

Superabsorber aufweisen, kommt es bei Kontakt mit Wasser durch dessen Umspülung der weitläufigen Struktur

zur (z.T. sehr starken) Erwärmung. 

Um diesen Wirkmechanismus am SAP zu überprüfen wurde dest. H2O mit T=24,2°C mit einem Überschuss, als zur

Absorption der Flüssigkeit nötigen, SAP (T=24,2°) versehen. Während des Quellprozesses wurde die Temperatur

gemessen.

Nach einer Minute stieg die Temperatur auf 25,2°C, um ein ganzes °C an. Nach 2 Minuten bleib dieser Wert immer

noch konstant, bis er nach 2,5 Minuten wieder zu sinken beginnt.

Daraus kann geschlossen werden, dass es nur im ersten Quellprozess, beim Kontakt mit Wasser, zur Erwärmung

kommt. Dieser ist jedoch recht schwach.

4.5.3 pH-Neutralität und Aufnahmekapazität von Ethanol
Weiterhin wurde die pH-Neutralität des SAP überprüft. Sie verändert sich während des Quellprozesses nicht und

bleibt konstant bei einem Wert von 6-7.

Damit ist sie neutral und hat keinen Einfluss auf den  pH-Wert des Bodens. (Einsatz in der LW)

Um das theoretisch nicht vorhandene Quellverhalten in unpolaren Quellmitteln zu überprüfen wurde eine Probe

des SAP in Ethanol gegeben. Es zeigte sich keine Reaktion. 

Eine 1:1 Wasser/Ethanol Mischung zeigt erneut Quellergebnisse.

4.5.4 Rückführung des SAP mit Salzen (NaCl)
Aufgequollener  Superabsorber kann durch die Zugabe von Salzen (hier  NaCl)  nahezu vollständig „entwässert“

werden. Hierzu genügt es das Salz dem SAP beizumischen.

Der Wirkmechanismus basiert auf dem Prinzip des SAP, erläutert in 3.0.

4.5.5 Aufnahme von Salzen
Nachdem feststeht, dass Salze die Aufnahmeleistung und Kapazität des SAP herabsetzten. Die Frage, die dich aus 

dieser Beobachtung heraus stellt ist die, ob das Salz im SAP verbleibt, oder seitens des SAP nur Wasser absorbiert 

wird.
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Um Einblick in diese Fragestellung zu bekommen wurde die Leitfähigkeit herangezogen. Aus ihr kann auf den 

Salzgehalt einer Lösung geschlossen werden.

In 400 ml Wasser wurde 0,1g NaCl gelöst. Der Wert hierfür betrug 686 mS/cm .

Darau_in wurde für eine Minute 0,25g des Superabsorbers in die Lösung gehängt (→ Socken).

Anschließend wurde das verbleibende Wasser erneut gemessen: 690 mS/cm. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Superabsorber etwas Salz mit aufnimmt. Dieser Wert liegt jedoch 

unter dem Wert des Salzgehaltes der Urlösung, gleicher Masse wie derer, gespeichert im im SAP.

5. Ökologie und Alternativen

Ist die Rede von Superabsorbern, so wird die Ungiftigkeit, das inerte Verhalten, die Geruchs- und 

Geschmackslosigkeit und das pH-neutrale Verhalten das Materials hervorgehoben.

Dem gegenüber stehen jedoch auch einige ökologische Probleme, die gerade für den Einsatz in der Landwirtschaft

von höchster Wichtigkeit sind.

So ist die Wirkung des Superabsorbers auf das Ökosystem und die Ökologie noch nicht ausreichend untersucht. 

Der Superabsorber kann von Tieren mit-gefressen werden, und so in die Nahrungskette gelangen. Auch im 

Grundwasser könnte der Superabsorber große Schäden anrichten, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass 

Superabsorber im Wasser nahezu unsichtbar und nicht wahrnehmbar ist.

Diese Problematik ist eng mit derer von Mikroplastik verwandt, das bereits heute ein großes ökologisches Problem

darstellt.

Auch zu Verrottung und Diffusion durch Erdschichten liegen bisweilen keine Daten vor.

So wäre es weiterhin sogar auch, wie oben aufgezeigt möglich, dass Superabsorber den Pflanzen das Wasser 

regelrecht wegzieht und damit kontraproduktiv wirkt.

Eine Alternative wären Superabsorber aus der Natur wie z.B. Agar Agar oder Gelatine. An diesen Technologien 

wird zurzeit gearbeitet. 

Bis zur Produktreife wird jedoch noch etwas Zeit vergehen.
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6. Fazit

Liest man Berichte über Superabsorber , so hat man schnell das Bild vor Augen, dass dieser Stoff, diese chemische 

Verbindung, das Potenzial hätte, die Welt zu einem besseren Ort zu verändern.

Man wird davon überzeugt, dieser Stoff wäre in der Lage das weltweite Hungerproblem zu lösen.

Man ist überzeugt von Funktionsweise und Effizienz. Zahlen wie z.B. Aufnahmekapazitäten um das 1000-fache 

(des Eigengewichts), lösen Staunen und Begeisterung aus. Doch ist  Superabsorber wirklich die Lösung für die 

Probleme dieser Welt ?

Nach einigen Wochen, die ich mich nun mit dem Superabsorber beschäftigt habe, bin ich zum dem Schluss 

gekommen, dass der Superabsorber, so wie er heute entwickelt ist, noch nicht zu solch wertverändernden Taten 

fähig ist. Noch zu groß ist/ sind die Einbußen durch Salze im Quellmedium, zu unschlüssig ist die Saugspannung 

des SAP und deren Auswirkungen auf die Erde und die Pflanzen. So benötigt auch die Art des Einsatzes weitere 

Forschungszeit.

Trotz des Faktes, dass sich das Polymer in meinen Versuchen sehr beständig gegen Hitze und Kälte, sowie 

unbeeinflusst von dem wiederholter Absorption zeigte, ist davon auszugehen, dass der Wirkungsgrad des SAP, 

gerade  bei Temperaturen von mehr als 40°C und nur sehr geringen Abgabe pro Zeiteinheit, sich als nicht 

ökonomisch herausstellt. 

Dieses Ergebnis vermittelten auch die im Feldversuch angepflanzten Bohnenpflanzen. Auch hier konnte die 

Rentabilität nicht bewiesen, und die durch die Werbung vermittelten Ergebnisse nicht bewiesen werden. Im 

Gegenteil: Die in reinem Superabsorber angepflanzten Bohnen wuchsen überhaupt nicht und die 

Vergleichsgruppe zum SAP/Erde- Gemisch mit Bewässerung lieferte minimal bessere Ergebnisse, als die hoch 

gepriesene SAP/Erde- Mischung. Lediglich bei der Versuchsreihe ohne Bewässerung konnte der Superabsorber 

seine Stärken ausspielen, was die Pflanzen jedoch trotzdem nicht vor dem Austrocknen bewahrte und ihnen nur 

einen kleinen Vorteil gegenüber derer der Vergleichsgruppe schaffte.

Ein weiterer Punkt, der gegen den Einsatz des Superabsorbers in der Landwirtschaft spricht, ist das oft diskutierte 

Thema der Ökologie. Auswirkungen des chemisch hergestellten Polymers, Verbleib in der Erde und das Gelangen 

in das Grundwasser, sowie auch in die Nahrungskette der Tiere stellen unkalkulierbare und unerforschte Faktoren 

dar, auf die näher eingegangen werden muss. So kann der Superabsorber durch Verwendung auf Feldern 

unbedachten Einfluss auf das gesamte ökologische Gleichgewicht eines Landabschnitts haben.

Angesichtes der vielen offenen Fragen, gerade im Bereich der Ökologie, wird es noch lange dauern, bis mit einem 

Einsatz von Superabsorbern, sollte er überhaupt rentabel „gemacht“ werden, in der EU bzw. den Industrieländern 

oder auf Rat dieser zu rechen ist.
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8. Anhang

Abb.1: Superabsorber wasserfrei

 

  

                                                         

                                                                                                                                            Abb.3: Superabsorber unter dem Mikroskop

                                                                                                                                        

Abb.4: Tag 30, Blätter im Vergleich (vlnr 1-4)                                                                Abb.5: Tag 30 Pflanzen im Vergleich (vlnr 1-4)
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Abb.2: Superabsorber „gequollen“




