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Gestiegene Fahrzeuggewichte erhöhen Gefahr für Bodenverdichtung

Innovative Befahrungs- und Bewirtschaftungskonzepte gefragt
ierliche, steil verlaufende Zunahme Bodenschonende Konzepte
der Fahrzeuggewichte bei Mäherforderlich
dreschern und eine gleichzeitig nur
Ausmaß und Tiefenwirkung der schwach zunehmende KontaktfläBodenschonende BefahrungsBodenschadverdichtungen ist ei- che. Die Bodenbeanspruchung und konzepte müssen also immer einen
nerseits von bodeninKompromiss darstellen:
ternen Faktoren (unter
Einerseits sind betriebsanderem Bodenwasser-,
und arbeitswirtschaftliTon- und Humusgehalt),
che Aspekte zu berückandererseits aber auch
sichtigen, andererseits
von den maschinenseierfordert die notwentigen, den sogenanndige Erhaltung und Förten
bodenexternen
derung der Bodenfunktionen eine nachhaltige
Faktoren abhängig. In
beziehungsweise schodiesem
Zusammenhang sind das Gesamtnende
Bewirtschafgewicht der Fahrzeuge
tung. Gerade vor dem
und die damit verbunHintergrund der erfordene Radlast maßgebderlichen Anpassungen
Hinsichtlich der Wirkung und lich für das Verdichder Landnutzungssysteme an die Folgen des
Dauer muss zwischen Schadver- tungsgeschehen, bedichtungen im Ober- und Unterbo- sonders im Unterboden.
Klimawandels müssen
den unterschieden werden. Wäh- Bereits in den 1950er
Schadverdichtungen
rend Verdichtungen im Bereich Jahren durchgeführte Hohe Fahrzeuggewichte und wiederholte Überrollungen füh- um jeden Preis vermieder Ackerkrume durch die regel- Untersuchungen bele- ren bei der Silomaisernte besonders auf dem Vorgewende zu den werden. Bodenbemäßige Bearbeitung teilweise be- gen, dass die Radlast Bodenschadverdichtungen.  Foto: Prof. Conrad Wiermann wirtschaftungssystehoben werden können, sind Struk- und nicht wie fälschlime müssen noch mehr
turschäden im Unterboden lang- cherweise häufig dargestellt der damit das Verdichtungspotenzial im als bisher darauf ausgerichtet werfristig oder gar dauerhaft wirksam. Kontaktflächendruck für die Be- Ober- und Unterboden hat also im den, bodeninterne Prozesse zu
Das Ausmaß und die Ertragswir- anspruchung des Unterbodens Betrachtungszeitraum merklich zu- fördern und bodenexterne Beankung der Unterbodenverdichtun- entscheidend ist. Zwar kann der genommen. Vergleichbare Zusam- spruchungen zu reduzieren. Hiergen sind je nach Standort und Bo- Oberboden durch eine zunehmen- menhänge lassen sich auch für an- bei sind Aspekte der Bodenbefahdenbewirtschaftungssystem unter- de Kontaktflächengröße geschont dere landwirtschaftliche Fahrzeug- rung und -bearbeitung genauso
schiedlich einzuschätzen. Ergebnis- werden, die gewichtsbedingte Be- gruppen wie beispielsweise Zug- bedeutsam wie die Fruchtfolgegese zahlreicher Untersuchungen in lastung des Unterbodens bleibt maschinen, Gülle- und Ladewagen staltung (unter anderem vermehrNordeuropa zeigen, dass bereits hingegen weitestgehend bestehen. erstellen. Zwar ermöglichen diese ter Anbau von Sommerungen) und
jetzt zwischen 10 und 15 % der
Fahrzeuge in der Regel eine grö- die Zufuhr zusätzlicher organischer
ßere Arbeitsbreite und reduzie- Düngungsmittel.
Ackerflächen durch SchadverdichSeit 1960 Zunahme der
tungen im Unterboden degradiert
ren damit die überfahrene FeldfläProf. Conrad Wiermann
Fahrzeuggewichte
sind. Dies bewirkt langfristige Erche, erhöhen aber auf den FlächenFachhochschule Kiel
tragseinbußen von jährlich zirka
Die Abbildung zeigt für den Zeit- anteilen, die überrollt werden, die
Tel.: 0 43 31-84 51 30
6 % bis 12 % bei Druschfrüchten.
raum 1960 bis 2010 eine kontinu- Verdichtungsgefahr. Dies betrifft
conrad.wiermann@fh-kiel.de
besonders die Vorgewende und
Abbildung: Entwicklung der Radlasten, Kontaktfläche und des Feldein- beziehungsweise -ausReifenvolumens von Mähdreschern im Zeitraum 1960 bis 2010 fahrten. Landtechnische Lösungen,
wie Reifeninnendruckregelanlagen,
Mit den seit Jahrzehnten zugroßvolumigere Reifen, zusätzliche
nehmenden FahrzeuggewichAchsen und der sogenannte Hundeten ist die Verdichtungsgefahr
gang können die Bodenbeansprufür den Unterboden kontinuchung nur bedingt kompensieren:
ierlich angestiegen. LangfristiZusätzliche Achsen beispielsweise
ge Ertragswirkungen sind bebedeuten zusätzliche Überrollunsonders auf persistente Strukgen und damit Bodenbeanspruturschäden im Unterboden
chungen. Mit dem Hundegang wird
zurückzuführen. Um weitere
die beanspruchte Fläche vergrößert.
Degradationen zu verhindern,
Neben den bereits genannten Einmüssen zukünftige Landnutflussgrößen kommt dem Schlupf
zungssysteme darauf ausgeeine besondere Bedeutung zu: Zurichtet werden, Fahrzeuggesätzlich zur Gewichtslast des Fahrwichte zu begrenzen, Befahzeuges werden vermehrt Scherrungskonzepte zu entwickeln
spannungen, die Bodenpartikel
und bodeninterne Strukturiegegeneinander verschieben, einrungsprozesse zu unterstütgetragen und bewirken so eine
zen.
Dichtlagerung des Bodens.
Quelle: Per Schjønning, Universität Aarhus DK
Bodenschadverdichtungen verringern das Ertragspotenzial landwirtschaftlich genutzter Flächen.
Durch eine Überschreitung der
Stabilitätseigenschaften der Böden wird die Bodenstruktur in ihrer Funktionalität negativ beeinflusst. Besonders die Fähigkeit,
den Luft- und Wasserhaushalt bis
in den Unterboden zu regulieren,
wird beeinträchtigt, sodass Pflanzenwurzeln in ihrer Ausbreitung
begrenzt und biologische Umsetzungsprozesse (unter anderem Mineralisation) verlangsamt werden.
Insgesamt wird also die Bodenfruchtbarkeit durch eine Bodenschadverdichtung verringert.

Die Radlast ist
entscheidend
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