
40 Pflanze BAUERNBLATT | 16. Oktober 2021 ■

Gestiegene Fahrzeuggewichte erhöhen Gefahr für Bodenverdichtung 

Innovative Befahrungs- und Bewirtschaftungskonzepte gefragt

Bodenschadverdichtungen verrin-
gern das Ertragspotenzial land-
wirtschaftlich genutzter Flächen. 
Durch eine Überschreitung der 
Stabilitätseigenschaften der Bö-
den wird die Bodenstruktur in ih-
rer Funktionalität negativ beein-
flusst. Besonders die Fähigkeit, 
den Luft- und Wasserhaushalt bis 
in den Unterboden zu regulieren, 
wird beeinträchtigt, sodass Pflan-
zenwurzeln in ihrer Ausbreitung 
begrenzt und biologische Umset-
zungsprozesse (unter anderem Mi-
neralisation) verlangsamt werden. 
Insgesamt wird also die Boden-
fruchtbarkeit durch eine Boden-
schadverdichtung verringert.

Hinsichtlich der Wirkung und 
Dauer muss zwischen Schadver-
dichtungen im Ober- und Unterbo-
den unterschieden werden. Wäh-
rend Verdichtungen im Bereich 
der Ackerkrume durch die regel-
mäßige Bearbeitung teilweise be-
hoben werden können, sind Struk-
turschäden im Unterboden lang-
fristig oder gar dauerhaft wirksam. 
Das Ausmaß und die Ertragswir-
kung der Unterbodenverdichtun-
gen sind je nach Standort und Bo-
denbewirtschaftungssystem unter-
schiedlich einzuschätzen. Ergebnis-
se zahlreicher Untersuchungen in 
Nordeuropa zeigen, dass bereits 
jetzt zwischen 10 und 15 % der 
Ackerflächen durch Schadverdich-
tungen im Unterboden degradiert 
sind. Dies bewirkt langfristige Er-
tragseinbußen von jährlich zirka 
6 % bis 12 % bei Druschfrüchten. 

Die Radlast ist 
entscheidend

Ausmaß und Tiefenwirkung der 
Bodenschadverdichtungen ist ei-
nerseits von bodenin-
ternen Faktoren (unter 
anderem Bodenwasser-, 
Ton- und Humusgehalt), 
andererseits aber auch 
von den maschinensei-
tigen, den sogenann-
ten bodenexternen 
Faktoren abhängig. In 
diesem Zusammen-
hang sind das Gesamt-
gewicht der Fahrzeuge 
und die damit verbun-
dene Radlast maßgeb-
lich für das Verdich-
tungsgeschehen, be-
sonders im Unterboden. 
Bereits in den 1950er 
Jahren durchgeführte 
Untersuchungen bele-
gen, dass die Radlast 
und nicht wie fälschli-
cherweise häufig dargestellt der 
Kontaktflächendruck für die Be-
anspruchung des Unterbodens 
entscheidend ist. Zwar kann der 
Oberboden durch eine zunehmen-
de Kontaktflächengröße geschont 
werden, die gewichtsbedingte Be-
lastung des Unterbodens bleibt 
hingegen weitestgehend bestehen. 

Seit 1960 Zunahme der 
Fahrzeuggewichte

Die Abbildung zeigt für den Zeit-
raum 1960 bis 2010 eine kontinu-

ierliche, steil verlaufende Zunahme 
der Fahrzeuggewichte bei Mäh-
dreschern und eine gleichzeitig nur 
schwach zunehmende Kontaktflä-
che. Die Bodenbeanspruchung und 

damit das Verdichtungspotenzial im 
Ober- und Unterboden hat also im 
Betrachtungszeitraum merklich zu-
genommen. Vergleichbare Zusam-
menhänge lassen sich auch für an-
dere landwirtschaftliche Fahrzeug-
gruppen wie beispielsweise Zug-
maschinen, Gülle- und Ladewagen 
erstellen. Zwar ermöglichen diese 
Fahrzeuge in der Regel eine grö-
ßere Arbeitsbreite und reduzie-
ren damit die überfahrene Feldflä-
che, erhöhen aber auf den Flächen-
anteilen, die überrollt werden, die 
Verdichtungsgefahr. Dies betrifft 
besonders die Vorgewende und 
Feldein- beziehungsweise -aus-
fahrten. Landtechnische Lösungen, 
wie Reifeninnendruckregelanlagen, 
großvolumigere Reifen, zusätzliche 
Achsen und der sogenannte Hunde-
gang können die Bodenbeanspru-
chung nur bedingt kompensieren: 
Zusätzliche Achsen beispielsweise 
bedeuten zusätzliche Überrollun-
gen und damit Bodenbeanspru-
chungen. Mit dem Hundegang wird 
die beanspruchte Fläche vergrößert. 
Neben den bereits genannten Ein-
flussgrößen kommt dem Schlupf 
eine besondere Bedeutung zu: Zu-
sätzlich zur Gewichtslast des Fahr-
zeuges werden vermehrt Scher-
spannungen, die Bodenpartikel 
gegeneinander verschieben, ein-
getragen und bewirken so eine 
Dichtlagerung des Bodens. 

Bodenschonende Konzepte 
erforderlich

Bodenschonende Befahrungs-
konzepte müssen also immer einen 

Kompromiss darstellen: 
Einerseits sind betriebs- 
und arbeitswirtschaftli-
che Aspekte zu berück-
sichtigen, andererseits 
erfordert die notwen-
dige Erhaltung und För-
derung der Bodenfunk-
tionen eine nachhaltige 
beziehungsweise scho-
nende Bewirtschaf-
tung. Gerade vor dem 
Hintergrund der erfor-
derlichen Anpassungen 
der Landnutzungssys-
teme an die Folgen des 
Klimawandels müssen 
Schadverdichtungen 
um jeden Preis vermie-
den werden. Bodenbe-
wirtschaftungssyste-
me müssen noch mehr 

als bisher darauf ausgerichtet wer-
den, bodeninterne Prozesse zu 
fördern und bodenexterne Bean-
spruchungen zu reduzieren. Hier-
bei sind Aspekte der Bodenbefah-
rung und -bearbeitung genauso 
bedeutsam wie die Fruchtfolgege-
staltung (unter anderem vermehr-
ter Anbau von Sommerungen) und 
die Zufuhr zusätzlicher organischer 
Düngungsmittel.
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FAZIT
Mit den seit Jahrzehnten zu-
nehmenden Fahrzeuggewich-
ten ist die Verdichtungsgefahr 
für den Unterboden kontinu-
ierlich angestiegen. Langfristi-
ge Ertragswirkungen sind be-
sonders auf persistente Struk-
turschäden im Unterboden 
zurückzuführen. Um weitere 
Degradationen zu verhindern, 
müssen zukünftige Landnut-
zungssysteme darauf ausge-
richtet werden, Fahrzeugge-
wichte zu begrenzen, Befah-
rungskonzepte zu entwickeln 
und bodeninterne Strukturie-
rungsprozesse zu unterstüt-
zen.

Hohe Fahrzeuggewichte und wiederholte Überrollungen füh-
ren bei der Silomaisernte besonders auf dem Vorgewende zu 
Bodenschadverdichtungen.  Foto: Prof. Conrad Wiermann

Abbildung: Entwicklung der Radlasten, Kontaktfläche und des 
Reifenvolumens von Mähdreschern im Zeitraum 1960 bis 2010
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