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DRUCK 
VON OBEN

Äcker clever zu bearbeiten, will gelernt sein. 
Damit der Boden nicht verdichtet, muss 
zur richtigen Zeit das richtige Werkzeug  
zum Einsatz kommen. Heute sind auf den 
Feldern Hightech-Landmaschinen unter
wegs – das führt mitunter zu Problemen  
wie etwa Bodenverdichtung. Ein Forscher
team am Thünen-Institut arbeitet daran,  
die Schwergewichte mit sensiblen Fühlern 
auszustatten. 

W
o früher mit Pferd und Holz
pflug das Land bestellt wurde, 
fahren heute tonnenschwere 
Maschinen über den Acker.  

Für viele Landwirtinnen und Landwirte 
sind diese unverzichtbar, da sie – um ge
nug Einkommen zu erzielen – immer  
größere Flächen bestellen. Damit der  
Boden trotzdem fruchtbar bleibt, sind  
Augenmaß und Fingerspitzengefühl ge
fragt: So muss beispielsweise je nach 
Standort und Situation individuell ent
schieden werden, wie der Boden am bes
ten zu bearbeiten ist.

Wenden oder nicht wenden? 
Oft eine Frage der Region

„Bei der Bodenbearbeitung gibt es derzeit 
drei gängige Verfahren: Wendende Bo
denbearbeitung, nicht wendende Boden
bearbeitung und Direktsaatverfahren“,  
erklärt PD Dr. Joachim Brunotte vom 
ThünenInstitut. In den 1960erJahren 
wurden die Böden zu 100 Prozent mit dem 
Pflug bearbeitet. Im Verlauf der Jahre ist 
man aber dazu übergegangen, den Boden 
weniger stark zu wenden und Reststoffe 
an der Oberfläche zu belassen. Denn  
das schützt vor Bodenabtragung durch  
Wind oder Wasser. Der Boden wird in sei
nem natürlichen Aufbau belassen. „Man 
spricht in diesem Fall von konservie
render Bodenbearbeitung. Gegenwärtig  
haben wir ungefähr noch 50 Prozent 
Pflugeinsatz und bereits 50 Prozent nicht  
wendende Verfahren, bei denen soge
nannte Grubber und Eggen zum Einsatz 
kommen“, sagt Brunotte. Direktsaatver
fahren, also solche, bei denen die neue 
Saat ohne vorherige Bodenbearbeitung 
direkt auf den Acker gebracht wird, spie
len nur bei etwa einem Prozent der Bö
den eine Rolle. „Regional gibt es allerdings 
sehr große Unterschiede. In der Vor
harzRegion, also dort, wo es hügelig und 
eher trocken ist und wo Zuckerrüben und 
Mais angebaut werden, findet man mit

unter über 90 Prozent nicht wendende 
Bodenbearbeitung. In niederschlagsrei
cheren Regionen, wie etwa dem Kraichgau, 
hat der Pflug eine größere Verbreitung.“

Lieber nicht: Erst Pflug, dann 
schwere Maschinen 

Für welche Methode der Bewirtschaf
tung sich die Landwirtin oder der Land
wirt entscheide, hänge von vielen Fakto
ren ab, sagt Brunotte. „Der Pflug ist das 
Mittel der Wahl, wenn der Acker sehr zer
fahren ist, wenn es sehr feucht ist, oder 
aber auch, wenn man Pilzbefall hat oder 
Pflanzenreste auf dem Acker liegen, die 
von Schädlingen wie dem Maiszünsler 
befallen sind.“ Das Umpflügen durch
bricht dann die Infektionskette. Es gebe 
also immer noch gute Gründe für den 
Einsatz des Pflugs – gleichzeitig berge 
dieser aber auch Risiken und Nachteile. 
Abgesehen davon, dass der Pflug in den 
Anschaffungskosten annähernd doppelt 
so teuer ist wie ein Grubber, greife man 
beim Pflügen auch massiver in das Bo
dengefüge ein: „Je tiefer ich arbeite, des
to mehr Wasser bringe ich an die Ober
fläche und damit zur Verdunstung – im 
Zweifelsfall fehlt das dann später der Kul
turpflanze. Ist die Bodenoberfläche ein
geebnet und ohne pflanzliche Reststoffe, 
ist außerdem die Gefahr für Verschläm



mung und Abtragung von Boden durch 
Wind und Wasser besonders groß.“ Die 
Arbeitsbreite eines Pflugs ist – im Ver
gleich zu einem Grubber – relativ gering; 
viele Überfahrten sind daher nötig, viele 
Fahrspuren entstehen. „Kritisch ist zu
dem, dass eine Überlockerung des Gefü
ges entsteht und man dadurch sehr viel 
Luft in den Boden bringt. Dadurch sinkt 
die Tragfähigkeit für schwere Maschi
nen“, sagt der Wissenschaftler. Eben sol
che schaffen die Agrarbetriebe aber zu
nehmend an.










Ursächlich dafür ist ein Strukturwandel: 
Während die Anzahl der Betriebe seit den 
1970erJahren stark gesunken ist, stieg 
die Zahl der pro Betrieb jeweils zu bear
beitenden Flächen enorm. Moderne 
Landmaschinen machen dies möglich, 
sie sind im Verlauf immer größer und 
schwerer geworden. Das bedeutet gleich
zeitig, dass der Druck auf den Boden 
steigt. „Auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen sind schwere Maschinen derzeit 
die Hauptursache für schadhafte Boden







verdichtungen“, sagt Dr. Marco Lorenz, 
Bodenphysiker am ThünenInstitut. „Bö
den haben neben der Ertragsfunktion ja 
auch noch eine Lebensraum, Filter und 
Pufferfunktion. Wenn man sich das  
zusammengedrückte Porensystem vor

  



stellt, ahnt man leicht, dass der Boden 
diese Funktionen nicht mehr erfüllen 
kann.“ Er bekommt nicht mehr genügend 
Sauerstoff, kann Wasser nicht in ausrei
chendem Maße aufnehmen und Wurzeln 
können durch die Verdichtung nicht 
mehr nach unten dringen. Auch die Ak
tivität von Bodenlebewesen wie etwa  





Regenwürmern, Asseln und Milben, die 
maßgeblich an der Bildung von frucht
barem Humus beteiligt sind, ist stark ge
mindert. „Die Folgen können Abtragung 
von Boden durch Wind und Wasser so
wie stehendes Wasser an der Oberfläche  
sein – und natürlich eine verminderte  
Ertragsfähigkeit“, sagt Lorenz. 















 




































Böden dienen auch  
noch als Lebensraum, 
Filter und Puffer.

Ein Spatenstich, bevor die 
Fahrt beginnt

Wie empfindlich ein Boden für Verdich
tung ist, hängt von seiner Art, seinem  
Aufbau und auch von der jeweils herr
schenden Bodenfeuchte ab (mehr dazu 
auch in der Forschungsfrage auf Seite 34). 
Die Landwirtin oder der Landwirt muss 
entscheiden: Zu welchem Zeitpunkt fah
re ich aufs Feld und mit welcher Belas
tung? „Um das zu entscheiden, hebt sie 
oder er im Optimalfall einfach mit einem 
handelsüblichen Spaten ein Stück Erde 
aus und analysiert diese“, sagt Brunotte. 
„Wenn die Böden an diesem Tag trocken 

sind, macht eine hohe Belastung weni
ger Schaden, als wenn der Boden sehr 
feucht ist“, ergänzt Lorenz. „Auch der 
Tongehalt spielt eine Rolle: Je höher er 
ist, desto verdichtungsempfindlicher ist 
der Boden im Vergleich zu lehmigen 
oder sandigeren Böden.“ 
Während Landwirtinnen und Land
wirte Verdichtungen im Oberboden  
mit einem Pflug durchaus wieder be
seitigen können, ist eine Schädigung  
des Unterbodens – aufgrund der be
grenzten Werkzeugtiefe – praktisch  
irreversibel. „An der Basis der Krume – 
das ist der oberste bearbeitete Bodenho
rizont – entsteht aber mit der Zeit  
eine relativ kompakte Pflugsohle, das  
ist so etwas wie ein tragender Balken  
im Boden. Dieser Bereich ist etwas stär
ker verdichtet, aber noch ausreichend 
durchlässig für Wurzeln, Wasser, Luft 
und Nährstoffe. Diese Zone puffert viel 
von dem Druck ab, der oben durch  
die Maschinen aufgebracht wird“, er  
klärt Brunotte. 

Bei den Versuchen auf dem Acker kam auch ein sogenannter Rübenroder zum Einsatz: Die schwere Landmaschine 

ist mit dicker Bereifung ausgestattet, um den Druck auf den Boden zu verteilen.

Foto: Hans-Heinrich Voßhenrich/Thünen-Institut

Spontan runter mit dem 
Reifendruck 

Bis zu welcher Tiefe die Verdichtung tat
sächlich dringt, hängt entscheidend von 
den Radlasten ab. Die Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftler des ThünenIn
stituts arbeiten im Forschungsprojekt  
„SOILAssist“ daher an einer Sensorik, die 
Landwirtinnen und Landwirten während 
der Befahrung der Äcker in Echtzeit Da
ten zur Bodenbelastung übermittelt. „Wir 
haben in unseren Experimenten verschie
dene Sensoren in der Maschine, die Para
meter wie beispielsweise die Spurtiefe des 
Reifens oder die sogenannte Reifenabplat
tung messen. An Letzterer kann dann die 
Radlast bestimmt werden.“ Je schwerer ein 
Fahrzeug ist – weil es im Laufe einer Fahrt 
beispielsweise sehr viel Ernte eingefahren 
hat – desto mehr Druck übt es auf den Rei
fen und damit auf den Boden aus. Durch 
Anpassung des Reifeninnendrucks kann 
die Auflagefläche des Reifens auf dem  
Untergrund vergrößert werden. Je größer  

diese Reifenabplattung und damit die  
Auflagefläche ist, desto besser kann sich 
dann der Druck auf dem Untergrund ver
teilen – und desto geringer ist die Boden
beanspruchung an einer einzelnen Stelle. 
„Ziel unserer Forschung ist es, mit den  
Sensoren die aktuelle Situation der Ma
schine und des Bodens möglichst genau 
ableiten zu können“, sagt Lorenz. Einzelne 
Fahrzeugparameter können die Maschi
nenführenden dann umgehend anpassen: 
Etwa an einer Stelle mit Staunässe auf 
Knopfdruck den Reifendruck vermindern, 
um die Kontaktfläche des Schleppers zu 
erhöhen. „Ziel ist es, die Sensorik zukünf
tig möglichst in jede Maschine – vom Mäh
drescher bis zum Rübenroder – verbauen 
zu können.“ Nur mit einer solch schonen
den und nachhaltigen Bewirtschaftung 
wird es langfristig gelingen, die Boden
fruchtbarkeit zu erhalten. Die Landwirt
schaft schützt damit nicht nur die Na 
tur – sondern auch ihre eigene Existenz. 

Von Ulrich Schaper
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Hier 
wimmelt’s

Voller Leben 
So viele Lebewesen tummeln sich durchschnittlich in 0,3 Kubikmetern* Boden in Mitteleuropa

Beziehungen im Untergrund 
Wer frisst wen? Ein komplexes System bestimmt die 
Nahrungskette der Lebewesen im Boden 

Makrofauna 
(bis 8 cm)
Borstenwürmer 10.000 
Vielfüßler 300
übrige Kerbtiere 150
Käfer und Larven 100
Zweiflüglerlarven 100
Regenwürmer 80
Schnecken 50
Spinnen 50
Asseln 50

Mesofauna 
(bis 4 mm)
Fadenwürmer 1.000.000
Milben 100.000
Springschwänze 50.000
Rädertiere 25.000

Mikrofauna 
(bis 0,2 mm)
Geißeltierchen 500.000.000.000
Wurzelfüßer 100.000.000.000
Wimperntierchen 1.000.000

Mikroorganismen  
(0,1 µm bis 700 µm)
Bakterien 1.000.000.000.000
Strahlenpilze 10.000.000.000
Pilze 1.000.000.000
Algen 1.000.000

*1 Quadratmeter, 30 Zentimeter tief

W
er eine Handvoll Erde hält, 
kann sich sicher sein: Hier 
tummeln sich gerade mehr 
Lebewesen als Menschen auf 

der Erde. Die meisten von ihnen 
sind mit dem bloßen Auge nicht  
zu sehen: Mikroorganismen, zu de
nen Bakterien und Pilze gehören
und die Mikrofauna, also Boden
tiere unter 0,2 Millimeter Körper
größe wie etwa Wimperntierchen. 
Dagegen sind die Fadenwürmer 
und Milben der Mesofauna wahre 
Riesen. Sie kommen auf eine Kör
pergröße von bis zu vier Millime
tern. Übertroffen werden sie von 
der Makrofauna, die Schnecken, 
Spinnen und Regenwürmer um
fasst. Ihre Vertreter sind bis zu acht 
Zentimeter groß. 
Ob groß oder klein – alle Boden
lebewesen sind aufeinander an
gewiesen. Viele ernähren sich vom 
jeweils Kleineren oder von totem or
ganischen Material. Einige Pilzarten  
gehen sogar Tauschgeschäfte ein 
und leben in der sogenannten  
Mykorrhiza – in einer Symbiose mit 
Pflanzenwurzeln. Bei allem, was  
die Bodenlebewesen tun, halten  
sie ihren Lebensraum intakt und 
fruchtbar, lockern, belüften, durch
mischen, düngen und stabilisieren 
ihn. So schafft dieses Gewimmel 
letztendlich auch die Grundlage für 
unser Leben. Il
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