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Der Krieg in der Ukraine hat das Thema Ernährungssicherheit wieder stärker
in den Vordergrund gerückt. Dabei wird
auch der Ruf nach einem höheren Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln lauter.
Damit verlieren aber auch andere schwergewichtige Themen wie der Klimawandel
oder der Verlust an Biodiversität nicht an
Brisanz. Bei der Bewältigung all dieser
Herausforderungen spielen unsere Böden
eine Schlüsselrolle. Denn intakte Böden
sind nicht nur das Fundament für stabile
Erträge. Sie erfüllen darüber hinaus eine
Vielzahl weiterer Funktionen mit immenser Bedeutung. Mehr denn je sollten wir
also alles daransetzen, sie gesund zu
erhalten. Neben der Bewahrung der
Fruchtbarkeit geht es dabei immer mehr
auch darum, den Spagat zwischen Schlagkraft und Bodenschonung zu schaffen.
Die Landmaschinen sind in den vergangenen Jahren fortwährend leistungsfähiger geworden. Damit haben aber auch
die Gewichte deutlich zugelegt, was die
Gefahr von Verdichtungen erhöht. Gleichzeitig schränken die veränderten Witterungsbedingungen sowie verschärfte
rechtliche Vorgaben die optimalen Bearbeitungszeitfenster immer weiter ein.
Schon heute ergreifen viele Landwirte
vorsorgliche Maßnahmen zum Schutz
ihrer Böden. Und genau auf diesem
Vorsorgeprinzip muss unser größtes
Augenmerk liegen. Denn sind erst Schäden zu erkennen, lassen sie sich meist
nur langfristig und mit großem Aufwand
wieder beheben. Wir hoffen, dieses Heft
liefert Ihnen nützliche Anregungen für
einen schonenden Umgang mit dieser
äußerst sensiblen Ressource.

»Bewirtschaftung: Wie viel Verkehr verträgt Ihr Boden?«
erscheint im April 2022 als Sonderheft der
DLG-Mitteilungen.
Redaktion: Katrin Rutt (verantwortlich)
© 2022 Max-Eyth-Verlag, Frankfurt
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STRUKTURSCHÄDEN

Wie gut kennen
Sie Ihren Boden?
Um Schadverdichtungen zu erkennen, müssen Sie Ihren Boden
richtig ansprechen können. Dafür haben Experten ein Schema
entwickelt, das in der Praxis einfach anzuwenden ist. Joachim
Brunotte und Thomas Vorderbrügge stellen es vor.

I

menbasisverdichtung geführt. Nach Untersuchungen von 2002 hat sich dieser
Trend aber nicht fortgesetzt: Aus Kostengründen wird flacher gearbeitet, es kommen Radialreifen mit 1 Bar Innendruck
und Schlupfregelung zum Einsatz, und der
Anteil konservierender Bodenbearbeitung
ist bundesweit auf über 50 %, regional
bei einigen Früchten sogar auf über 80 %
angestiegen. Neue Feldversuche demonstrieren, dass durch vier-, fünf-, und sechsscharige Pflüge eine stärkere Entlastung
des Furchenrades und damit der Krumenbasis erreicht wird. Insgesamt müssen auf
landwirtschaftlichen Flächen nur in Einzelfällen gesonderte Maßnahmen (z. B.
tiefgründige Lockerung in Verbindung
mit biologischer Stabilisierung) zur
Gefahrenabwehr getroffen werden.

Immer wieder heißt es, ein großer Teil
unserer Ackerböden weise eine hohe bis
sehr hohe Gefährdung der Bodenfunktionen durch Verdichtungen im Unterboden
auf. Diese Aussage ist aus theoretischen
Modellen abgeleitet und daher mit Vorsicht zu genießen. Anders sind dagegen
Ergebnisse aus Statuserhebungen zu werten, die im Feld den tatsächlichen Bodenzustand beschreiben. So existiert z. B. für
Südniedersachsen eine Zeitreihe zur Bodendichte von 1952 über 1982 bis 2002:
Von 1952 bis 1982 zeigte sich eine Verbesserung der Bodenstruktur in der Krume, da die Überrollhäufigkeit durch Gerätekombinationen gesenkt wurde.
Allerdings haben Krumenvertiefung und
Pflugarbeit mitunter bei hohem Schlupf
bis 1982 zu einer Verstärkung der Kru-

Foto: Brunotte

n der Vergangenheit hat man auf Bodenschädigungen meist erst dann reagiert, wenn das Wasser auf dem Acker
stand oder die Rüben beinig waren. Heute
wird bereits im Vorfeld eine stärkere Anpassung der Maschinen an die Verdichtungsempfindlichkeit der Böden angestrebt und gefordert. Grundlage dafür sind
wissenschaftliche Versuche, die Veränderungen der Bodenfunktionen durch Befahrung untersuchen. Dabei ist es für den
Praktiker nicht einfach, eine schädliche
Verdichtung im Vorfeld überhaupt zu erkennen, und auch eine gute Beratung dazu erfordert viel Erfahrung.

Mithilfe einer kleinen Profilgrube
können Sie Ihren Boden anhand
verschiedener Parameter bewerten.
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Strategien der Bodenschonung müssen
daran gemessen werden, inwieweit der
Boden in seiner Komplexität berücksichtigt wird. Theoretische Modelle, die starre Grenzen für mechanische Belastungen
(Radlast, Kontaktflächendruck) ableiten,
verkennen die Heterogenitäten der Bodenstruktur in Horizont, Feuchte, Funktionalität und die komplizierten Wechselwirkungen zwischen Maschine und Boden.
Es bleibt zu hoffen, dass eines Tages nicht
am Rechner entschieden wird, wie verdichtungsempfindlich ein Ackerschlag ist
und mit welcher Maschine er noch befahren werden darf. Die Entscheidung über
eine Befahrung kann vor Ort nur mit einer
Gefügeansprache getroffen werden.
Mithilfe einer einfachen Feldgefügeansprache (FGA) können Sie die Maschinen
an die Verdichtungsempfindlichkeit der
Böden anpassen. Eine solche FGA wurde als Gemeinschaftswerk von Wissenschaftlern und Beratern unter dem Dach
des vTI und der GKB entwickelt. Sie ist
nicht als Schnelltest gedacht, sondern als
ein Instrument der Betriebsführung, mit
dem Sie langfristig Veränderungen an der
Bodenstruktur feststellen bzw. kritische
Befahrungszustände analysieren können.

Die FGA ist ein Kompromiss zwischen
der begehbaren Profilgrube und der Spatendiagnose. Und so gehen Sie dabei vor:
Zunächst heben Sie mit einem Spaten eine kleine Profilgrube von 80 cm (Länge)
x 45 cm (Breite) x 45 cm (Tiefe) aus. Bereits über die Abwurfprobe der einzelnen
Bodenziegel können Sie Rückschlüsse auf
Struktur und Festigkeit des Bodens ziehen.
Anschließend »checken« Sie den Boden
der Grube auf die Durchgängigkeit von
Regenwurmgängen, Luft und Wasser. Die
rechte Profilwand dient der Feststellung
des Bodenwiderstandes mittels Taschenmesser (mit fixierter Klinge). Die linke
Profilwand wird mit dem Messer so präpariert, dass Bioporen und Wurzeln sichtbar werden.
Die sechs wichtigsten Parameter sind
mit erwünschten und unerwünschten Eigenschaften auf der nachfolgenden Doppelseite dargestellt: Struktur der Oberfläche, Durchwurzelung des Bodens,
Makroporen, Gefüge und Festigkeit, organische Reststoffe sowie Farbe und Geruch.
Entlang der vier Horizonte erfolgt eine Beurteilung mithilfe von fünf Stufen
(++ / + / 0/ – / – –). Das Ergebnis können Sie
mittig auf einem DIN-A4-Blatt notieren. Es
dient als Dokumentation in der Schlagkartei. Hilfreiche Beispiele finden Sie im Internet unter www.dlg-mitteilungen.de.
Weitere Anwendungen. Ohne eine repräsentative Gefügeansprache ist es nicht
möglich, Maßnahmen zur Verbesserung
der Bodenstruktur im Sinne des vorsorgenden Bodenschutzes zu beurteilen. Deshalb
ist eine regelmäßige FGA insbesondere in
kritischen Bereichen wie dem Vorgewende empfehlenswert. Denn Grenzwerte
wie für die Belastung eines Bodens mit
schädlichen Stoffen gibt es hier nicht!
Auch zur Klärung und Ursachenforschung bei verzögertem Aufwuchs bzw.
bei Mindererträgen kann die FGA helfen.
Darüber hinaus führen Verdichtungen oft
dazu, dass der Boden nicht mehr genügend Wasser aufnehmen kann und abgetragen wird. Auch das lässt sich mit der
FGA prüfen. Sie dient somit der Umsetzung gesetzlicher Vorsorgeanforderungen
gegenüber Erosion und Verdichtung und
liefert einen Beitrag zur Rechtssicherheit
im Rahmen des Bodenschutzes.
Dr. habil. Joachim Brunotte, TI, Braunschweig und Dr. Thomas Vorderbrügge,
Hessisches Landesamt für Naturschutz,
Umwelt und Geologie, Wiesbaden

Einﬂuss der Silomaisernte auf den Boden
zunehmende Gefährdung
von Bodenfunktionen

Ausmaß der Belastung auf die
bodenphysikalischen Parameter
sehr hoch
· Radlast
· Kontaktﬂäche
hoch
· Kontaktﬂächendruck
· Reifeninnendruck
· Spurﬂächenanteil
mittel
· Überrollhäuﬁgkeit
· Schlaglängen
gering
· Bodenbearbeitung

1
2
3

sehr gering

standortabhängige Verdichtungsempﬁndlichkeit (Stufe)
Zustandsformen des Bodens:
(bzw. an dieser Stelle Ergebnisse
der Feldgefügeansprache)

sehr gering mittel
gering

hoch

sehr
hoch

fest/
hart

brösteif, weich, zähckelig, ausroll- knet- ﬂüssig
nicht
bar
bar
knetbar
zunehmende Bodenfeuchte

1

Option I: Feldhäcksler + Häckselwagen direkt zum Silo

2

Option II: Feldhäcksler + Umladewagen/Maus auf LKW zum Silo

3

Option III: Bunkerhäcksler auf LKW-Sattelzug zum Silo

Die Mechanisierung anpassen
Am Beispiel der Silomaisernte zeigt die Grafik die Bodenbelastung
verschiedener Mechanisierungsketten. Grundlage dafür sind wissenschaftliche Versuchsreihen zur Befahrung, beurteilt mithilfe der bodenkundlichen Kartieranleitung. So ist die mechanische Belastung des
Bodens z. B. durch eine Befahrung mit dem Häcksler + Traktor/ Silowagen relativ hoch (Punkt 1). Je nach der standortabhängigen Verdichtungsempfindlichkeit (vertikale Achse) ergibt sich eine mehr oder weniger hohe Gefährdung der Bodenfunktionen. Können Sie nicht auf eine
geringere Verdichtungsempfindlichkeit durch Abtrocknen des Bodens
warten, gibt es grundsätzlich zwei Vorgehensweisen, die Maschinensysteme anzupassen.
Ganze Mechanisierungsketten werden in der Zusammensetzung
geändert, indem eine Trennung des Feld- und Straßentransportes erfolgt
(Punkt 2). Das bedeutet im Beispiel, dass das Erntegut von Transportfahrzeugen aufgenommen wird, die sich nur auf dem Acker bewegen (Silo-/
Umladewagen). Durch eine geringere Fahrgeschwindigkeit kann der
Reifeninnendruck erheblich gesenkt werden. Den Straßentransport übernehmen dann LKW. Ein weiterer Schritt wäre der Einsatz eines Bunkerhäckslers, der zusätzlich die Zahl an Überrollungen mindert (Punkt 3).
Innerhalb einer Mechanisierungskette lässt sich das Maß an Bodenschonung nur verbessern, indem man die Transportkapazitäten nicht
voll ausschöpft. Die reduzierten Radlasten wirken aber nur dann deutlich bodenschonend, wenn die Reifeninnendrücke angepasst werden.
Hier hilft ein Ultraschallsensor in der Felge, der die aktuelle Reifeneinfederung kontrolliert. Sie darf den Maximalwert der Herstellerfirma nicht
überschreiten, garantiert dann aber ein Höchstmaß an Kontaktfläche.
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FELDGEFÜGEANSPRACHE

So beurteilen Sie
Ihren Boden richtig*

6 PARAMETER
vorrangig an Profilwand,
zusätzlich am Aushub
durchführbar

1

1

Struktur der
Oberfläche

erwünscht

• intakte stabile Aggregate
• organische Reststoffe: Länge,
Durchmesser, Verteilung optimal
für Rotte/ Regenwürmer
• Bedeckungsgrad
(Fächer zur Bestimmung)
• Reststoffe in RW-Gänge hineingezogen
• RW-Losung vorhanden

++

Zutreffendes einkreisen >

+

• durchgängig über alle Horizonte
• Wurzelverteilung gleichmäßig

2

2

Durchwurzelung
des Bodens

• intensive, kulturartenspezifische
Durchwurzelung

++

Zutreffendes einkreisen >

3

3

Makroporen/
Bioporen

• RW-Losung an der Oberfläche/ im Profil
• viele Regenwurmgänge in der Profilwand
und im Profilboden vorhanden =>
Verzahnung von Ober- und Unterboden
• neu angelegte RW-Gänge im Bearbeitungshorizont vorhanden
• alte RW-Gänge im Unterboden mit
RW-Losung und humosem Material verfüllt

++

Zutreffendes einkreisen >

4

4

Gefüge und
Verfestigung

+

+

• Gefüge: porös, locker, fein aggregiert
• bei Druck zwischen Fingern zerfallend
• zerfällt bei Abwurfprobe und zerkrümelt
• Messereinstich in die Profilwand ohne
Widerstand möglich
• Die Unterkrume soll kompakter
(= bessere Tragfähigkeit), aber biogen
reichlich perforiert sein.

++

Zutreffendes einkreisen >

+

• nach Saat gleichmäßig an der Oberfläche verteilt

5

5

Organische
Reststoffe

• gleichmäßig in die Krume eingearbeitet
• Vorfruchtreste in der Krume gut
verrottet
• gleichmäßige Wurzelentwicklung

++

Zutreffendes einkreisen >

6

6

Farbe und
Geruch

• Farbe kann Hinweis für Horizontbeschreibung, Luft- und Wasserhaushalt
sowie Humusgehalt sein
• gleichmäßige Farbe innerhalb der
Horizonte
• Boden riecht angenehm erdig
=> im Oberboden ist der Geruch
ausgeprägter als im Unterboden

Zutreffendes einkreisen >

* Quelle: Einfache Feldgefügeansprache für den Praktiker vom Thünen-Institut für Agrartechnologie und der GKB
3. überarbeitete Auflage
Diese Anleitung können Sie als kostenlose App herunterladen oder in Papierform inklusive Klemmbrett über die
E-Mail-Adresse info@gkb-ev.de bestellen (15 € plus Versand).
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+

++

+

Bewertung der Analyse

Eigenschaften

unerwünscht

Zusammenfassende Beurteilung aus den 6 Parametern:
+ Gefüge in Ordnung, Vorsorge erfüllt (max. 12-mal +)
0 Gefüge noch zufriedenstellend, Vorsorge intensivieren
– Gefüge kritisch, Sanierung ggf. erforderlich (max. 12-mal – )

• Verschlämmung
• Erosion (Wasser / Wind)
• Verkrustung
• grobklutig bei Saat

1

• Verknetung

0

–

––
• geknickte Wurzeln/ Beinigkeit bei hohem
mechanischen Widerstand (Wurzelstau auf
Krumenbasis oder auf Strohpolstern)

2

• Wurzelfilz auf verdichteten Schichten oder auf
Aggregat-Oberflächen (siehe auch Bild 4)

0

–

––
• auf der Bodenoberfläche keine offenen Bioporen
• in Krume wenig vertikale RW-Gänge
• Makroporen enden von oben an der Krumenbasis,
keine Verbindung zum Unterboden
• auch im Unterboden nur wenige Bioporen

0

–

3

––
• Gefüge: fest zusammenhängend, dicht gelagert,
stark verfestigt, scharfkantig
• große, scharfkantige Aggregate nach Abwurfprobe

4

• Wurzelfilz an Aggregatoberflächen
• Messer schwer hineinzustechen (Feuchte
beachten)

0

–

––
• nach Saat ungleichmäßige Strohverteilung
• Reststoffe konzentriert an der Oberfläche oder in
Horizonten (Strohmatten)
• unverrottete Reststoffe von früheren Jahren
• Wurzelstau auf Strohpolstern

0

–

5

––
• blau und grau gefärbte Bereiche in den
Horizonten als Zeichen für Reduktionszonen
(durch starke Verdichtung, Sauerstoffmangel
für vergrabene Reststoffe)
• Rostflecken entstehen nach zeitweiligem
Luftmangel

6

• übler, fauliger Geruch

0

–

––
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BODENSCHUTZRECHT

Was jetzt gilt und
was noch kommt
Rechtliche Regelungen zum Bodenschutz gibt es sowohl auf
nationaler als auch auf europäischer Ebene. Welche Anforderungen
aktuell an die Landwirte gestellt werden und was sich künftig
ändern soll, zeigt Marion Senger.

D

er Schutz des Bodens ist eine
Querschnittsaufgabe und umfasst
viele Bereiche. Der rechtliche Rahmen dafür ist in Deutschland in den Boden-, Natur- und Umweltgesetzen verankert. Die
Vorgaben dienen in erster Linie dem
Schutz der Bodenfunktionen sowie dem
Schutz vor übermäßiger Inanspruchnahme durch den Menschen.

Die landwirtschaftliche Nutzung des
Bodens ist zunächst einmal mit der Pflicht
zur Vorsorge verbunden. Dabei bildet in
Deutschland das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sozusagen das »Grundgesetz« in puncto Bodenschutz. Es stellt
die »Sicherung der Bodenfruchtbarkeit
und Leistungsfähigkeit des Bodens als natürliche Ressource« in den Fokus und bezieht sich auf die »Grundsätze der guten
fachlichen Praxis« (GfP). Letztere lauten
wie folgt:
• Standortangepasste Bodenbearbeitung
unter Berücksichtigung der Witterung,
• Erhaltung und Verbesserung der Bodenstruktur,
• Vermeiden von Verdichtungen, insbesondere durch Berücksichtigung der Bodenart, Bodenfeuchtigkeit und der eingesetzten Geräte und Maschinen,
• Vermeiden von Bodenabträgen durch eine standortangepasste Nutzung, insbesondere durch Berücksichtigung der Hangneigung, der Wasser- und Windverhältnisse
sowie der Bodenbedeckung,
• Erhalt von Strukturelementen der Feldflur, insbesondere Hecken, Feldgehölze,
Feldraine und Ackerterrassen,
• Erhalt und Förderung des Bodenlebens
durch eine entsprechende Fruchtfolgegestaltung sowie

8    DLG-Mitteilungen | Sonderheft

• Erhalt standorttypischer Humusgehalte
durch eine ausreichende Zufuhr an organischer Substanz oder durch Reduzierung
der Bearbeitungsintensität.
Die Bodenschutzgesetzgebung wird angewendet, wenn Sachverhalte zum Boden
nicht in anderen Rechtsprechungen wie
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, dem
Bundesimmissionsschutzgesetz oder dem
Dünge- und Pflanzenschutzrecht geregelt
sind. Allerdings widersprechen sich manche Regelungen auch. So dürfen beispielsweise laut Düngerecht organische Dünger
erst aufgebracht werden, wenn der Boden
nicht mehr gefroren ist. Das bedeutet, die
Gülle wird oft ausgebracht, wenn der Boden noch nicht befahrbar ist, was zu Verdichtungen führen kann.

Beim Bodenschutz
gilt zu allererst das
Vorsorgeprinzip.
Konkrete und verbindliche Prüf- und
Maßnahmenwerte, wie sie zur Bewertung
der Schadstoffbelastung vorgegeben sind,
existieren z. B. für Humusgehalte nicht.
Hierzu gibt es in wissenschaftlichen Veröffentlichungen empfohlene Richtwerte
oder auch DIN-Normen, Merkblätter der
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)
sowie Expertenmeinungen und Praxiserfahrungen von Landwirten.

Zudem sind im Bodenschutzrecht keine
Bußgelder oder andere Strafen bei Verstößen vorgesehen wie z. B. im Düngerecht.
Verstößt man jedoch im Förderrecht z. B.
gegen Erosionsschutzauflagen, kann das zu
Abzügen bei den Direktzahlungen führen.
Die Humusgehalte der Böden
sind stark standort- und nutzungsabhängig. Zudem unterliegen sie einer ständigen Veränderung (Fließgleichgewicht).
Zur Ermittlung einer ausreichenden Zufuhr organischer Sub
stanz und damit zum Erhalt von
Humus kann das im VDLUFAStandpunkt
»Humusbilanzierung« beschriebene Verfahren
genutzt werden. Ziel ist hier eine standortgerechte, ausgeglichene bzw.
positive Humusbilanz zur Ertragssicherung.
Inzwischen gibt es aber auch neuere
wissenschaftliche Erkenntnisse, die die
gelöste organische Substanz (Ausscheidungen von Pflanzen und Mikroben sowie
lösliche Bestandteile), partikuläre organische Substanz (Streustoffe, tote Wurzeln
und Mikroorganismen, Laub und Ernterückstände) sowie die mineralassoziierte organische Substanz (organominerali-

(siehe Seite 6 bis 7). Ein wichtiger Indikator der Bodenstruktur ist das Wachstum
der Pflanzenwurzeln. Eine gute Bodenstruktur ist nicht nur für die Tragfähigkeit
entscheidend, sondern hat auch großen
Einfluss auf den Aufbau von Humus.

Foto: Senger

Neben der Vorsorge ist in der Bodenschutzgesetzgebung auch die Gefahrenabwehr schädlicher Bodenveränderungen
geregelt. Das betrifft derzeit insbesondere die Bodenerosion durch Wasser. Hierbei wird geprüft, ob der Nutzer der Fläche sich nach GfP verhalten hat. Verlässt
der Boden die Fläche, wird das Nachbarschaftsrecht bzw. Bürgerliche Gesetzbuch
herangezogen.

Nicht immer laufen Vorgaben aus
verschiedenen Rechtsvorschriften
konform. So führt z. B. das Düngeverbot
auf gefrorenem Boden dazu, dass Gülle
und Gärreste teils auch bei suboptimalen
Bodenbedingungen ausgebracht werden.

sche Verbindungen) mit einbeziehen. Hier
wird auch nicht mehr zwischen Nähr- und
Dauerhumus unterschieden. Die unterschiedlichen Pools der organischen Substanz beeinflussen sich gegenseitig.
Zur Kennzeichnung der Erosionsgefährdung wird die DIN 19708:2017-08 herangezogen. Hier gibt es insgesamt sechs Gefährdungsstufen. Sie werden verwendet in
Agrarumweltprogrammen, in verschiedenen Landesgesetzen und -verordnungen
sowie bei den entsprechenden Verordnungen der europäischen Direktzahlungen (derzeit GLÖZ, Guter Landwirtschaftlicher und Ökologischer Zustand).
Schadschwellenwerte zur Verdichtung
sind im Bodenschutzrecht nicht vorgegeben. Der Landwirt kann die Verdichtung
seines Bodens und die Bodenstruktur mithilfe der Spatendiagnose beurteilen. Empfehlenswert ist hierfür z. B. die »Einfache
Feldgefügeansprache für den Praktiker«

Im Juni 2021 hat der Bund die novellierte Bodenschutzverordnung verabschiedet. Sie soll im August 2023 in Kraft treten.
Damit gibt es nun die Mantelverordnung
für Ersatzbaustoffe und Bodenschutz. Bei
der Gefahrenabwehr hat der Gesetzgeber
neben der Wassererosion auch die Winderosion mit aufgenommen. Auf Landkreis
ebene können zudem Maßnahmen nach
einer schädlichen Bodenveränderung im
Einvernehmen mit der landwirtschaftlichen Fachbehörde wie ein Verbot von Reihenkulturen angeordnet werden.
Darüber hinaus soll es eine Evaluierung
zur Bodenschutzgesetzgebung geben.
Dies ist im Koalitionsvertrag festgehalten
worden. Und auch auf EU-Ebene will sich
die Bundesregierung für einen verbesserten Schutz der Böden einsetzen.
Geplant ist außerdem eine Konkretisierung der »guten fachlichen Praxis« in
der Landwirtschaft im Bodenschutzrecht.
Wie bereits erwähnt, gibt es bisher keine konkreten Maßnahme- oder Prüfwerte. Denn dies ist aus fachlicher Sicht nicht
eindeutig möglich. Es kann aber durchaus sinnvoll sein, Mindestanforderungen
zu benennen. Die nächsten Jahre werden
zeigen, ob man sich auf solche Werte verständigen kann.
Die Regelungen zum Förderrecht auf
EU-Ebene zum »Guten Landwirtschaftlichen und Ökologischen Zustand« (GLÖZ)
werden sich ab 2023 ändern. Das betrifft
unter anderem die Vorgaben zur »Bodenbearbeitung zur Begrenzung der Erosion«
(GLÖZ 5), zur Bodenbedeckung (GLÖZ 6)
in sensiblen Zeiten vom 1. Dezember bis
15. Januar und zum »Fruchtwechsel auf
Ackerland«. Bei den Regelungen zur Ero-

Vorsicht bei
Kompost!
Wer zur Verbesserung des Bodens
Kompost aufbringen möchte, sollte
unbedingt darauf achten, dass dieser
bestimmte Schadstoffgehalte nicht
übersteigt. Es empfiehlt sich, güte
gesicherten Kompost zu verwenden.
Andernfalls kann es teuer werden,
wenn man den Kompost wegen zu
hoher Gehalte auf eigene Kosten
entsorgen muss.

sion fällt z. B. das Pflügen quer zum Hang
als Erosionsschutzmaßnahme weg. Und
die Regenerosivität (R-Faktor) muss künftig
in den Berechnungen der Erosionsgefährdung berücksichtigt werden. Dies kann in
einzelnen Bundesländern zu einer Veränderung der Flächenkulisse führen.
Im November 2021 hat die EU-Kommission eine neue Bodenstrategie für 2030
veröffentlicht. Diese Strategie mit dem Titel »Die Vorteile gesunder Böden für Menschen, Lebensmittel, Natur und Klima
nutzen« ist ein weiterer Baustein des europäischen Green Deals wie die EU-Biodiversitätsstrategie und die Strategie »Vom
Hof auf dem Tisch«. Die Vision sind gesunde Böden bis 2050. Zwischenziele bis
2030 sind eine Verringerung der Nährstoffverluste sowie die Reduzierung von
Pflanzenschutzmitteln. Bis 2050 soll ein
gesunder chemischer, physikalischer und
biologischer Bodenzustand erreicht sein.
Wie die geplanten Ziele ausgestaltet
und welche Kennwerte herangezogen
werden können, bleibt abzuwarten. Wünschenswert wäre hierbei eine Betrachtung
des Bodens als lebendiges System. Neben den Indikatoren für einen gesunden
Boden sollte man den Fokus verstärkt auf
die Maßnahmen richten, die nachhaltig
die Bodenfunktionen unterstützen. Nur
so lassen sich die Herausforderungen des
Klimawandels meistern und Kompromisse finden für unterschiedliche Ansprüche
von Landwirtschaft und Gesellschaft.
Marion Senger, Landwirtschaftskammer
Niedersachsen, Hannover
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FAHRWERKE

Die universelle Einsetzbarkeit auf
Ackerflächen und Straße ist zweifellos
ein großes Plus für Radfahrwerke.

Rad oder Raupe?
Diese Frage stellen sich Landwirte bei zunehmenden Maschinengewichten häufig. Eine
einfache Antwort darauf gibt es nicht. Welches Konzept zu welchem Betrieb passt, hängt
von verschiedenen Faktoren ab. Wolfgang Rudolph hat Experten aus der Wissenschaft
dazu befragt.

B

ei der Bewertung selbstfahrender
Arbeitsmaschinen im Pflanzenbau
geht es in erster Linie um Leistung und
Spritverbrauch. Mit zunehmenden Maschinengewichten gewinnt aber auch der
Faktor Bodenschonung immer mehr an
Bedeutung. Eine Schlüsselrolle spielt hier
das Fahrwerkskonzept. Dabei werden
Raupenfahrwerken oftmals Vorteile gegenüber Reifen zugesprochen. Doch bieten sie wirklich die universelle Lösung in
Sachen Effizienz und Bodenschonung? Ist
das Rad vielleicht doch besser als sein
Ruf? Und wo gibt es bei der Vermeidung
von Bodenverdichtungen noch Entwicklungspotentiale? Das haben wir mit verschiedenen Experten diskutiert.
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Raupenlaufwerke
Das wichtigste Pro-Argument für Raupen
ist die Bodenschonung. Das gilt besonders
für schwere Maschinen auf empfindlichen
Böden. Dies setzt jedoch eine hohe Bandspannung voraus, um den tragenden Effekt
des Bandes zwischen den Stützrollen zu
nutzen und erfordert möglichst viele Laufrollen. Denn der Druck verteilt sich nicht
gleichmäßig über die Aufstandsfläche des
Bandes. Unter den Laufrollen entstehen
Lastspitzen. Allerdings mindert jede zusätzliche Rolle zur Lastverteilung den Innenwirkungsgrad und erhöht die Kosten.
Eine bessere Traktion durch Verzahnung
mit dem Boden – auch als Triebkraftbei-

wert bezeichnet – ermöglicht bei gleichem Kontaktflächendruck eine höhere
Zugkraft durch weniger Schlupf und damit
mehr Flächenleistung. Dieser Effekt lässt
aber nach, wenn sich wegen der schlechteren Selbstreinigung der Bänder bei bestimmten Bodenverhältnissen die Stollenzwischenräume zusetzen.
Insgesamt erweitern Bandlaufwerke wegen einer längeren Befahrbarkeit der Böden das Zeitfenster für Feldarbeiten.
Beim Controlled Traffic Farming entstehen
schmalere und bei Nässe weniger aus
geprägte Spuren. Gleichzeitig wird trotz
Vergrößerung der Aufstandsfläche eine
Überschreitung der bei Straßenfahrten ge-

Fotos: Carmen Rudolph

Ein Kennzeichen kraftschlüssiger
Raupenlaufwerke ist die waagerechte
Anordnung aller Lauf- und Stützrollen.

setzlich vorgeschriebenen maximalen
Fahrzeugbreite vermieden. Das sonst notwendige Einholen von Sondergenehmigungen, deren Ausstellung die Behörden
in den verschiedenen Bundesländern und
teils sogar zwischen benachbarten Landkreisen unterschiedlich handhaben, entfällt. So erhalten Großmähdrescher mit
bodenschonenden 800er Rädern in aller
Regel keine Genehmigungen, weil die
Maschinen breiter als 3,50 m sind.
Mähdrescherfahrer schätzen an Bandlaufwerken, dass die Maschine auch bei
zunehmender Bunkerfüllung nicht ins
Schwanken gerät, wie dies bei Breitreifen
mit niedrigem Luftdruck der Fall ist. Das

sichert auch bei großen Schneidwerksbreiten ein sauberes Schnittbild.
Auf der Negativseite von Bänderlösungen steht ein geringerer Innenwirkungsgrad, insbesondere bei höherer Fahrgeschwindigkeit. Grund dafür ist der im
Vergleich zu Radlaufwerken vier- bis
sechsmal höhere und unabhängig vom
Untergrund wirkende Rollwiderstand.
Dies lässt sich durch den besseren Wirkungsgrad bezüglich der Kraftübertragung
auf den Boden und die Vermeidung von
Schlupf überkompensieren. Das gilt allerdings nur bei geringer Einsinktiefe, da ansonsten der Rollwiderstand steigt.

Das sind unsere Experten
Der Beitrag basiert auf Gesprächen mit folgenden Wissenschaftlern:
• Prof. Dr. Ludger Frerichs, Technische Universität Braunschweig
• Prof. Dr. Thomas Herlitzius, Technische Universität Dresden
• Prof. Dr. Hubert Korte, Hochschule Osnabrück
• Dr. Thomas Anken, Agroscope Tänikon, Ettenhausen (Schweiz)
• Roger Stirnimann, Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittel
wissenschaften (HAFL), Zollikofen (Schweiz)
• Prof. Dr. Thomas Rademacher, Technische Hochschule Bingen
• Prof. Dr. Ludwig Volk, ehem. Fachhochschule Südwestfalen

Bandlaufwerke können bei Kurvenfahrten insbesondere auf Grünland Schäden
durch Querschlupf (Abscherung) verursachen. Dem lässt sich zwar durch Teilraupenfahrzeuge mit angetriebener Vorderbzw. Hinterradachse und teilweisem
Anheben oder Neigen des Raupenbandes
entgegenwirken. Gegenüber einer Vollraupe verringert dies aber die Aufstandsfläche. Bei Arbeiten quer zum Hang bieten Vollraupen zudem einen schwächeren
Seitenhalt.
Und noch etwas kratzt am Image der
Raupenlaufwerke: Der Traktionsvorteil
wirkt nur bei geringer Geschwindigkeit.
Denn bei schweren Zugarbeiten auf dem
Feld sind entweder die Traktion oder die
Motorleistung die limitierenden Faktoren.
Radtraktoren bringen bei Fahrgeschwindigkeiten unter 10 km/h wegen des Zugkraft-Schlupf-Verhaltens in der Regel nicht
die volle Motorleistung auf den Boden.
Raupenschlepper hingegen können diese
zwar bis runter auf 5 km/h übertragen. Mit
zunehmender Fahrgeschwindigkeit wird
jedoch bei beiden Traktorbauarten die
Motorleistung zum limitierenden Faktor.
Dann ist der Traktionsvorteil der Raupenlaufwerke nicht mehr relevant. Halbraupen sollen hier die Lücke zwischen
Radtraktoren und Vollraupen schließen.
DLG-Mitteilungen | Sonderheft    11

FAHRWERKE
Bei Raupen kann die Zugkraft sogar
schlagartig abreißen, wenn das Traktionslimit und somit gewisse Schlupfwerte
überschritten werden. Fachleute bezeichnen dies als Flotation (Aufschwimmen).
Hintergrund ist der Triebkraftbeiwert. Dieser sagt aus, wie viel Prozent der Eigenmasse in Zugleistung umgewandelt wird.
Reicht bei einer Bodenoberfläche mit aufliegendem Zuckerrübenblatt, dichten
Zwischenfruchtbestand oder mit einer zuvor ausgebrachten Mistschicht der Kontaktflächendruck der Raupe nicht aus, um
sich mit dem festeren Unterboden zu verzahnen, entsteht kein Formschluss mit
dem Boden. In diesem Fall ist die Zugkraft
eines Raupentraktors geringer als die eines
vergleichbaren Radtraktors. Je länger das
Band, desto größer ist (in Relation) die
mögliche Einbuße an Triebkraftbeiwert.

Foto: Mumme

Amortisation erfordert jedoch eine hohe
Auslastung mit schwerer Zugarbeit und
die planvolle Eingliederung in die Betriebsorganisation.
Nicht zuletzt sind Raupenfahrzeuge nur
bedingt für Pflegearbeiten geeignet. Auf
befestigtem Untergrund, insbesondere bei
Straßenfahrten, sind Bänder einem starken
Verschleiß unterworfen.
Wie ließe sich der Nutzen von Raupenlaufwerken erhöhen? Hier nennen die Experten vor allem drei Punkte:
• Reduzierung der Herstellungskosten beispielsweise mittels Baugruppenfertigung,
• Verbesserung des Innenwirkungsgrades
durch Senkung des Rollwiderstandes und
• eine Kombination mit innovativen, vornehmlich elektrischen Antriebslösungen.

Foto: Carmen Rudolph

Höhere Maschinen- und Kraftstoffkosten. Neben dem zusätzlichen Kraftstoffbedarf aufgrund des größeren Eigengewichts
schlagen bei Raupenlaufwerken auch die
höheren Kosten für Anschaffung und Wartung negativ zu Buche (Faktor 2 bis 3 gegenüber einzelbereiften Radlaufwerken).
Diesen sind aber fairerweise Kostenreduzierungen durch weniger Bodenbearbeitung für die Beseitigung von Verdichtungen entgegenzustellen. Eine schnelle

Moderne, wenig
seitensteife Reifen
ermöglichen eine
Absenkung des
Innendrucks von
bis zu 40 % ohne
Verlust an
Tragfähigkeit.

Besonders bei Hochleistungsmähdreschern mit breiten und schweren
Vorsätzen sind Raupenlaufwerke zunehmend gefragt.
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Radlaufwerke

Der Hauptvorteil von Rädern ist zweifelsfrei ihre universelle Einsetzbarkeit auf
Acker, Feldweg und Straße. Die Aufstandsfläche kann dabei durch Regelung des
Reifendrucks in Kombination mit hochbelastbaren Reifen beeinflusst werden. Flexible, wenig seitensteife Reifen ermöglichen
eine Absenkung des Innendrucks bei IFReifen (Improved/ Increased-Flexion-Reifen) von bis zu 30 % und bei VF-Reifen
(Very-High-Flexion-Reifen) von bis zu
40 % – ohne Verlust an Tragfähigkeit. Bei
einem Mehrachslaufwerk kommt man mit
dem so erzielbaren vergrößerten Latsch in
die Nähe des Bodendrucks von Bandlaufwerken bei etwas geringeren Kosten.
Aber Achtung: Bei diagonalen und älteren Radialreifen verteilt sich der Bodendruck unterm Latsch keineswegs gleichmäßig über die vergrößerte Kontaktfläche.
Lastspitzen entstehen hier bei niedrigen
Reifeninnendrücken unter den äußeren
Wülsten. Moderne Reifenkonstruktionen
gewährleisten dagegen auch bei niedrigem Reifendruck einen relativ gleichmäßigen Druck in der Kontaktfläche.
Zu den Stärken von Rädern im Alltag
zählt überdies der hohe Selbstreinigungseffekt durch Walken, insbesondere bei
niedrigem Reifendruck.
Andererseits werden Reifendruckregelanlagen trotz Programmierbarkeit als
Zeitfresser empfunden und erfordern bei
häufigem Wechsel zwischen Acker und
Straße Disziplin vom Bediener und Kenntnis der Reifenkennlinie (Belastbarkeit).
Doch nur so lässt sich das Potential, also
ein größtmöglicher Latsch, ausnutzen, ohne dass der Reifen überfordert wird oder
auf der Felge rutscht. Dies ist ein Ansatzpunkt für Assistenzsysteme.
Und der Kontaktflächendruck korrespondiert noch mit weiteren Faktoren. So
vergrößern Zwillingsreifen die Aufstandsfläche und verringern die Bodenbelas-

Sind Agrotrucks
wie dieser Unimog
mit lenkbarer
Hinterachse
ausgestattet, bleiben
auch bei der
Kurvenfahrt alle
Räder in der
gleichen Fahrspur.
Foto: Carmen Rudolph

tung, verdoppeln aber zugleich die Fahrfläche und den Rollwiderstand. Zudem
hinterlassen auch Zwillingsräder bei Ausnutzung der dadurch möglichen höheren
Achslasten anhaltende Bodenverdichtungen in tieferen Schichten.
Grundsätzlich ist die Gefahr von Bodenverdichtungen auf dem Acker die
Hauptschwäche von Rädern. Diese haben
Ertragseinbußen und einen Mehraufwand
für die Bodenbearbeitung zur Folge.
Technisch, ökonomisch und rechtlich
(StVZO) ist im Gegensatz zu Bändern
kaum noch eine Vergrößerung der Auf-

standsfläche (Latsch) von Rädern möglich.
Sie ergibt sich aus Raddurchmesser (Faktor
0,3) und/ oder Reifenbreite (Faktor 0,9).
Landtechnikentwickler wie Anwender stören sich schon jetzt daran, dass große Räder bei Mähdreschern viel Seitenfläche
bedecken. Das erschwert den Zugang zu
den Kontrollöffnungen der Aggregate. Bei
Zugtraktoren beginnt die Ausstattung mit
Bandfahrwerken aus den oben genannten
Einschränkungen erst ab 350 bis 400 kW.
Entwicklungspotential für Radlaufwerke sehen die Experten in der Kombination
mit elektrischen Antriebskonzepten (Ein-

zelrad oder Achse). Zudem geht man davon aus, dass sich die Grenze der Vergrößerung von Kontaktflächen durch
Mehrachslaufwerke mit den vorhandenen
Reifentechnologien durchaus noch hi
nausschieben lässt.
Entwickler arbeiten außerdem daran,
das Beste von Rad und Raupe miteinander
zu kombinieren. Dazu gehört das PneuTrac-Konzept von Trelleborg. Die Hybridlösung zwischen landwirtschaftlichem
Radialreifen und Raupenkette bringt vor
allem Vorteile beim Einsatz an steilen
Hängen bzw. auf sehr weichem Untergrund.
Ein Kompromiss wäre auch der Anbau
von gesondert transportierten Zwillingsrädern auf dem Acker. Das ist jedoch
wegen nicht verfügbarer Montagehilfen
arbeits- und zeitaufwendig. Die von der
Projektgruppe Rad-Boden an der TU
Dresden hierfür entwickelte Montage
hilfe ist noch nicht am Markt erhältlich.
Eine auf der Agritechnica 2015 vorgestellte Lösung mit ausschwenkbarem
Kranarm des niederländischen Herstellers Peecon wurde offensichtlich nicht
weiterentwickelt.

Ideen für mehr Bodenschonung und
optimale Traktion
Um Bodenverdichtungen zu
minimieren, die Befahrbarkeit des
Ackers zu verlängern, ohne Bodenschäden zu verursachen, und die
Effizienz der Kraftübertragung auf
den Boden zu verbessern (Traktionsoptimierung), knobeln Wissenschaftler an innovativen Lösungen. Hier
eine Auswahl aktuell laufender
Forschungsprojekte:
• Online-Sensoren zur Messung
dynamischer Kräfte an der Traktor
achse (TU Braunschweig) bzw. an
der Felge (TU Dresden) als Datengeber für Assistenzsysteme. Dynamische Radlasten schwanken um bis
zu 30 %. Ein Lastsensor böte die
Möglichkeit, in Echtzeit zwischen
Produktivität und Bodenverdichtung
abzuwägen.
• Assistenzsysteme für Traktoren zur
Traktionsoptimierung durch Änderung des Reifenluftdrucks, der

Allradzuschaltung u. Ä. bei unterschiedlicher dynamischer Beanspruchung der Räder z. B. innerhalb und
außerhalb der Furche, durch
Aufbäummoment beim Beschleunigen, Seitenhang oder bei Lastübertragung auf die Traktorachse mittels
Zugkraftverstärker (TU Braunschweig, TU Dresden).
• Untersuchungen zur Interaktion
zwischen Boden und Maschine,
einschließlich der Ermittlung von
Kontaktfläche, Rollwiderstand u. a.
verschiedener Reifentypen in Abhängigkeit von Radlast und Reifendruck, sowie der Druckcharakteristik
von Böden (TU Dresden).
• Antriebsachsen für Anhänger mit
Rädern (TU Braunschweig/ elek
trisch, TU Dresden/ hydraulisch)
bzw. elektrisch/ hydrostatische Antriebe für Bänder (HS Osnabrück,
»Smart Traction«). Dadurch benötigt

der Traktor weniger Zugkraft und
muss nicht zusätzlich ballastiert werden. Feldversuche sind für dieses
Jahr geplant.
• Erweiterung der Simulationsmodelle für die Berechnung des
Bodenverdichtungsrisikos beim
Einsatz landwirtschaftlicher Fahrzeuge (z. B. www.terranimo.world/CH/)
(HAFL Zollikofen) bzw. der Ertragsdepression durch Kontaktflächendruck in Korrelation zu Bodentyp
und Bodenfeuchte sowie der
Energieeffizienz der Maschinen (TU
Dresden/ Datenbank Dr. Hartmut
Döll).
• Verbindung von Bodenbearbeitung mit Traktionsarbeit durch die
Nutzung rotierender Werkzeuge
(Walzen, Fräsen, Scheiben) für den
Antrieb von kleineren Robotermodulen auf dem Acker (TU Dresden,
Projekt Feldschwarm).
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Das raten die Experten

Lohnunternehmer sollten als Bindeglied zwischen Maschinenherstellern,
Händlern und Landwirten langfristige
Kundenbeziehungen berücksichtigen. So
spielt für Landwirte, denen in einem nassen Herbst dank Maschinen mit Raupenlaufwerken die Maisernte gerettet wurde,
die Flächenleistung eine untergeordnete
Rolle, fördert aber die Kundenbindung.
Mähdrescher werden im Rahmen landwirtschaftlicher Dienstleistungen oft
sowohl im Getreide als auch in der
Maisernte eingesetzt. Ein Maispflückervorsatz ist schwerer als ein Getreideschneidwerk. Das sollten Dienstleister
bei der Entscheidung zum Fahrwerk berücksichtigen.
Wer eine hohe Druschleistung anstrebt,
bei der Anschaffung eines Mähdreschers
aber die Mehrkosten für Bandlaufwerke

Je höher TriangelRaupenlaufwerke
aufgehängt sind,
desto stärker wirkt
der Aufbäumeffekt
mit Lastspitzen auf
der hinteren Rolle.

Foto: Carmen Rudolph

Das größte Problem bei der richtigen
Auswahl von Maschinen und insbesondere ihrer Fahrwerke ist der vielseitige komplexe Zusammenhang von technologischen, technischen und agrotechnischen
Anforderungen. Ausschlaggebend für Entscheidungen zum Fahrwerk sind die örtlichen Bedingungen wie Maschinenpark,
Bodenverhältnisse, Schlaggrößen und
-umrisse, Anzahl der Straßenfahrten, Niederschlagsverteilung u. a. sowie die Arbeitsziele, also Anbauverfahren, Fruchtfolge oder Zugkraftbedarf.

von etwa 50 000 € scheut, kann sich für
einen Einstieg in die Rotorklasse in Kom
bination mit schmalerer Chassisbreite
(5-Schüttler) entscheiden. So bleibt noch
Platz für breitere Reifen. Maximale
Druschleistung erfordert jedoch auch bei
Rotormähdreschern ein entsprechend
breites Chassis (6-Schüttler-Klasse). Ein
Raupenlaufwerk ist dann schon wegen der
Fahrzeugbreite unabdingbar.
Fahrkomfort. Kraftschlüssige Raupenlaufwerke mit bodenparalleler Anordnung
aller Lauf- und Stützrollen haben insbesondere in Kombination mit Federung einen höheren Fahrkomfort als formschlüssige Triangel-Raupenlaufwerke, bei denen
die Lauf-, Antriebs- und Stützrollen in ei-

Wer das Kapital für ein Raupenlaufwerk nicht investieren kann, sollte die
leichtere und bodenschonend bereifte
Maschine der schweren und breiten
Maschine mit schmaler Bereifung vorziehen. Eine Rolle spielt hier auch die erforderliche Leistung und deren Verteilung auf
die jährlichen Feldarbeitstage. Dieser
Leistungsbedarf ist beispielsweise im Südwesten geringer als im norddeutschen
Tiefland.

Foto: Groß-Hardt

Dieses Güllefass mit einem spur- und traktionsgeregelten Raupenfahrwerk
entstand im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Hochschule
Osnabrück. In diesem Jahr sind Feldversuche mit dem Prototyp geplant.

14    DLG-Mitteilungen | Sonderheft

ner Dreieckskonstruktion angeordnet sind.
Bei Triangel-Raupenlaufwerken beeinflusst
wiederum die Aufhängung (also der Drehpunkt des Laufwerks, um Unebenheiten in
Fahrtrichtung auszugleichen) die Druckverteilung auf den Boden. Am günstigsten
ist eine tief liegende symmetrische Aufhängung. Je höher der Drehpunkt, desto
stärker wirkt der Aufbäumeffekt mit Lastspitzen auf der hinteren Rolle. Eine Alternative ist hier die asymmetrische Aufhängung in Kombination mit in Fahrtrichtung
verschobener oberer Laufrolle oder Verlagerung des Drehpunktes nach unten, mittig zwischen Radnabe und Bodenoberfläche. Damit erreicht man bei normaler
Traktion eine gleichmäßigere Druckverteilung bei Zugarbeiten.

Aktuell zeigt sich ein verstärkter Trend
zum Baukastensystem bei Erntemaschinen mit dem Effekt, dass Maschinen der
kleineren Leistungsklassen vergleichsweise schwer sind. Landwirte sollten daher
auf die Maschinengewichte achten und
zukünftig mehr maschinengestützte Intelligenz beim Befahren ihrer Flächen nutzen.
Wolfgang Rudolph,
Fachjournalist, Bad Lausick

PORTRAIT

Wer nach boden- und wasserschonenden Anbauverfahren sucht,
wird in der Agrargenossenschaft Grünlichtenberg fündig. Dabei
wird alles andere als standardmäßig geackert.

V

iel Fläche, ein schwieriger Boden
und die Ausbringung von Gülle
sind nicht gerade die besten Voraussetzungen für eine bodenschonende Bewirtschaftung. Dennoch werden in der Agrargenossenschaft Grünlichtenberg große
Anstrengungen unternommen, um genau
das zu schaffen. Was dazu nötig ist? »Viel
Enthusiasmus, gute Ideen, ein starkes
Team und vor allem Durchhaltevermögen«, sagt Marcus Glitz, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft.

So wenig wie möglich, so viel wie nötig.
Diese Vorgehensweise zieht sich durch
die komplette Ackerbaustrategie des Betriebes. Die Bestellung von Raps, Getreide, Zwischenfrüchten und Mais erfolgt
inzwischen im Strip-Till-Verfahren. Bei
Raps, Zwischenfrüchten und Mais werden
dabei mit einem zwillingsbereiften Holmer-Selbstfahrer gleichzeitig auch Gärreste ausgebracht. Das spart Überfahrten und
erlaubt die Ausbringung der organischen

Dünger bei optimalen Bodenbedingungen
zur Aussaat. Für die Streifensaat ist allerdings keine Maschine »von der Stange« im
Einsatz. Denn das würde auf den Böden
rund um Grünlichtenberg im Landkreis
Mittelsachsen nicht funktionieren. »Der
schwere gelbe Lösslehm verschlämmt ex
trem stark und zementiert vollkommen
aus. Wenn man diesen Boden mit einer
Kreiselegge bearbeitet, findet man im Juni
eine Betonplatte vor«, erklärt Glitz. Weil
Standardgeräte zur Streifenbearbeitung in
der Regel nur auf sandigen, schüttfähigen
Böden gut funktionieren, hat sich der Agraringenieur viele Gedanken zur Optimierung der Technik gemacht. Das Resultat ist
eine Bestellkombination, die im Eigenbau
entstanden ist und die es in der Form auf
keinem anderen Betrieb in Deutschland
gibt. Dafür wurde eine Horsch Focus TD
mit 35er-Reihenabstand umgerüstet auf
Schartechnik des britischen Herstellers
Mzuri. Die tonigen Böden und das feuchte
Klima im Westen Englands erfordern spe-

Der Betrieb auf einen Blick
Agrargenossenschaft Grünlichtenberg e.G.
Region

Mittweidaer Zschopautal (~ 30 km
nordwestlich von Chemnitz)

Böden

vorwiegend sandiger Lehm,
Lösslehmboden mit 45 – 55 BP

Höhen- 250 – 320 m über NN, Jahresnielage und derschlag ~ 650 mm, JahresdurchKlima
schnittstemperatur 8 °C
Fläche

3 200 ha Ackerland,
350 ha Grünland

Kulturen

vorrangig Winterweizen,
Winterraps, Speisekartoffeln,
Silomais und Ackergras

weitere
Betriebszweige

Milchproduktion (~ 650 Kühe)
und Biogas

Foto: AG Grünlichtenberg

Minimaler Eingriff,
maximaler Erfolg

zielle Werkzeuge für die Bearbeitung. Damit wurden sie quasi für den »Härtefall«
entwickelt. Die Hartmetall-Lockerungszinken, die den gewellten Schneidscheiben folgen, sind sehr schmal, wodurch der
Boden nur minimal geöffnet wird. Die
Saatgutablage übernimmt ein Deltaschar
und die Rückverfestigung ein Reifenpacker. Dieses Konzept macht das Verfahren
auch für schwere Tonböden möglich.
Für die Einzelkornsaat des Maises wurde
die Bestellkombination etwas modifiziert.
Die Ablage der Körner übernimmt hier im
Deltaverfahren rechts und links von der
Gülle eine 8-reihige Lemken Azurit.
Auffallend ist das Dammprofil, das dieses Bestellverfahren hinterlässt. »In den
Dämmen befindet sich die ganze Organik
und auch sehr viele Kluten aus dem Saatbett. Dadurch verschlämmen sie nicht.

Foto: Mumme

Foto: AG Grünlichtenberg

PORTRAIT

Die Kettenegge erlaubt eine ultraflache Bodenbearbeitung und schafft es sogar, die
Kartoffeldämme einzuebnen.

Und wir haben immer einen guten Gasaustausch auf der Fläche. Mit einem normalen Drillverfahren ist das nicht immer
der Fall – schon gar nicht, wenn die Bedingungen suboptimal sind«, so der Landwirt.
Zudem sind die Dämme im Mai bereits
zweimal von Regenwürmern »durchgekaut«. Die oberste Bodenschicht sieht
dann aus wie ein Schwamm.
Es ist aber nicht nur die bessere Bodengare, die das Verfahren so attraktiv macht.
Auch die Ausnutzung der wertvollen Wasservorräte ist deutlich effizienter. Grundsätzlich ist die Niederschlagsmenge mit
650 mm im langjährigen Schnitt im Erzgebirgsvorland höher als in anderen Regionen der Republik. Allerdings sind in den
vergangenen Jahren zum Teil nur noch
450 mm gefallen. Und immer häufiger tritt
eine ausgeprägte Sommertrockenheit auf,
die den Kulturen zu schaffen macht. »Mit
dem Strip-Till-Verfahren wird das Saatgut
in den ungestörten, natürlich gewachsenen Boden gelegt, wodurch es einen ausreichenden kapillaren Wasseranschluss
hat.« In den Dämmen wiederum sorgt die
angehäufte organische Masse (Stroh, Zwischenfruchtreste) dafür, dass der Boden
nicht austrocknet. Gleichzeitig reduzieren
die Dämme das Erosionsrisiko deutlich,
was ein weiterer wichtiger Pluspunkt für
das Verfahren ist. Denn durch das hügelige Gelände neigen die Flächen bei stärkeren Niederschlägen zu Erosion.
Ein weiterer positiver Effekt ist die Unterdrückung von Unkräutern. »Das gesammelte Stroh in den Dämmen setzt of-
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fenbar organische Säuren frei, die die
Keimung von Unkräutern, Ungräsern und
Ausfallgetreide stören«, meint Glitz.
Was die sonstige Unkrautbekämpfung
angeht, setzen die Grünlichtenberger vorrangig auf eine ultraflache Bodenbearbeitung. Dafür kommt eine 12 m breite KellyKettenscheibenegge zum Einsatz. Diese
schneidet bei einer Arbeitstiefe von 3 bis
4 cm Unkräuter und Ausfallgetreide ganzflächig flach ab. Anders als bei klassischen
Scheibeneggen stehen die Scheiben in einem 45 °-Winkel in Fahrtrichtung. Die
Scheibenkette lässt sich hydraulisch in der
Spannung verstellen und passt sich sehr
gut dem Boden an. »Diese Arbeitsweise
passt hervorragend zu unserer Streifensaat«, sagt Glitz. Denn wenn die Stoppeln
zu tief bearbeitet werden, funktioniert die
Strip-Till-Maschine nicht mehr, weil sie
dann anfängt zu schieben. »Außerdem
müssen wir uns natürlich auch damit auseinandersetzen, wie wir im Fall der Fälle
künftig ohne Glyphosat auskommen können. Die Kettenegge bietet diesbezüglich
in meinen Augen das größte Potential –

Marcus Glitz ist seit 2014
Vorstandsvorsitzender der
Agrargenossenschaft Grünlichtenberg.

auch wenn bei einem Wegfall von Glyphosat mehr Überfahrten als heute erforderlich sein werden«, so der Landwirt.
Dennoch hofft er, dass das Herbizid auch
in Zukunft zumindest auf erosionsgefährdeten Standorten und für Direktsaatverfahren eingesetzt werden darf. »Denn
grundsätzlich ist jeder Bodeneingriff ungesund und vergeudet wertvolles Wasser.«
Die Kettenegge eignet sich aber auch
sehr gut für die Bekämpfung des Maiszünslers. »Ein Mulcher ist für einen Betrieb unserer Größenordnung aus Kostensicht im Grunde nicht darstellbar. Mit der
Kettenegge fahren wir nach der Ernte einmal mit 10 bis 15 km/h drüber und zerstören damit die Stoppeln bis in die Kronenwurzeln hinein. Das bietet einen guten
Schutz vor dem Zünsler«, berichtet Glitz.
Foto: Mumme

Weizen in Bandsaat
bekommt man nicht
alle Tage zu Gesicht.
Die kleinen Dämme
dazwischen bringen
viele Vorteile mit
sich.

Foto: Mumme

sie in dieses Raster passen. Für das exakte Lenken sorgt ein RTK-System, das auch
die Basis für die Streifensaat ist. Komplett
»durchhalten« lässt sich das CTF-System
allerdings nicht. »Spätestens bei der Silomaisernte müssen wir Kompromisse eingehen«, so Glitz.

Die meisten Traktoren sowie die Mähdrescher sind mit Raupen ausgestattet.
Wann immer es geht, wird kontinuierlich auf denselben Fahrgassen gefahren.

Als zweites Gerät zur Stoppelbearbeitung
kommt ein Strohstriegel zum Einsatz. Auch
dieser wurde in der hofeigenen Werkstatt
auf Basis eines 18 m-Köckerling-Striegels
mit speziellen Zinken ausgestattet.
Ein wichtiges Standbein des Betriebes
ist seit vielen Jahren der Kartoffelbau.
Dieser erfordert naturgemäß einen intensiven Eingriff in den Boden. Doch auch hier
wird seit 2015 auf den Pflug verzichtet
und die Knollen stattdessen im All-inOne-Verfahren gelegt. Eine Kombimaschine erledigt das Lockern, Legen, Fräsen,
Dammformen und eine Depotdüngung in
einem Arbeitsgang. Selbst entwickelte
Querdammhäufler verhindern das Abfließen von Wasser. »Dieses Vorgehen spart
viel Wasser«, sagt Glitz. »So konnten wir
selbst in Trockenjahren ohne Beregnung
über 40 t/ha Speisekartoffeln ernten, während andere Betriebe in unserer Region
bei 25 bis 30 t/ha lagen.« Auch hier haben
somit die Bestrebungen nach einem geringeren Aufwand und höheren Erträgen
Früchte getragen.
Trotzdem ist Marcus Glitz noch nicht
zufrieden. »Leider können wir auch mit
diesem Verfahren nicht verhindern, dass
das Bodenleben, was wir ansonsten so intensiv fördern, massiv gestört wird. Wenn
die Dämme fertig sind, findet man darin
nur noch tote Würmer«, berichtet er. Da
sich anders aber keine Kartoffeln anbauen
lassen, sucht er gemeinsam mit Beratern
und dem Hersteller der All-in-One-Maschine nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten wie z. B. den Austausch der Fräse durch eine Kreiselegge.

Die Ernte der Kartoffeln übernimmt ein
Grimme-Selbstfahrer mit großvolumigen,
bodenschonenden Reifen. Das Gros der
anderen betriebseigenen Zugmaschinen
sowie die Mähdrescher sind mit Raupenlaufwerken ausgestattet, um den Bodendruck der teils großen, schweren Maschinen zu minimieren.
Feste Fahrspuren. Befahren werden die
Flächen – soweit es möglich ist – immer
auf denselben Fahrgassen. Dafür müssen
die Arbeitsbreiten und Spurweiten aller
Maschinen aufeinander abgestimmt sein.
Die Sätechnik läuft auf 6 m Arbeitsbreite, der Kartoffelanbau auf 3 m, Pflanzenschutzspritze und Düngerstreuer auf 36 m
und der Mähdrescher auf 12 m. Bei Neuanschaffungen achtet Glitz darauf, dass

Versuch und Irrtum. Die Liebe zu Landwirtschaft und Technik sowie der Mut,
auch mal vom »Schema F« abzuweichen,
scheinen dem gebürtigen Westfalen in die
Wiege gelegt worden zu sein. Auch sein
Zwillingsbruder Thinus ackert auf dem Familienbetrieb in Bad Driburg in vielen Bereichen jenseits des Mainstreams. »Glücklicherweise habe ich tolle Kollegen, die
mir den Rücken stärken und die sich
nicht davor scheuen, auch unkonventionelle Ideen umzusetzen«, betont Marcus
Glitz. Denn bei aller Euphorie läuft natürlich auch nicht immer alles so, wie man
sich das vorstellt. Dennoch wird er auch
in Zukunft weiter daran tüfteln, den Ackerbau noch effizienter und bodenschonender, aber auch umweltfreundlicher zu gestalten. Aktuell gehen beispielsweise die
Bestrebungen dahin, noch mehr Gülle als
bisher ins Frühjahr zu ziehen. Dafür wurde sie in diesem Jahr zum ersten Mal verschlaucht, »weil die Nährstoffeffizienz
höher und der Bodendruck minimal ist.«
»Dieses Verfahren passt wunderbar zur
Streifensaat, weil der Gülleschlauch über
die Dämme rutscht und dadurch die Saat
nicht beschädigt.« Schön, wenn sich eins
zum anderen fügt. Ein guter Ansporn, um
weitere Pläne zu schmieden.
Katrin Rutt

Immer auf der richtigen Spur
Fahrspurplanung. Es gibt nur wenige Schläge in der Landwirtschaft,

die rechteckig oder quadratisch sind. Vielmehr weisen die meisten Felder komplexe Strukturen auf. Das Gros der Landwirte überfährt seine
Flächen nach Erfahrung und Bauchgefühl. Neue, intelligente Fahrspurplanungssysteme können dabei helfen, die Befahrung der Felder effizienter zu gestalten. Das funktioniert auch, wenn Sie noch kein automatisches Lenksystem nutzen. Satellitengestützt lassen sich damit die Routen
optimieren. Basierend auf Maschinenparametern wie Arbeitsbreite und
Wenderadius in Kombination mit Informationen zur Feldgeometrie
werden mögliche Fahrspur-Strategien vorgeschlagen. Das spart Arbeitszeit, schont den Boden und senkt den Dieselverbrauch. Derartige
Fahrspurmanagementsysteme sind inzwischen bei verschiedenen
Softwareanbietern erhältlich.
– ru –
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INTERVIEW

Immer größer,
immer schwerer?
Große, schwere Maschinen verbindet man nicht unbedingt mit
Bodenschutz. Die Hersteller tüfteln jedoch an neuen Technologien
und intelligenten Lösungen, die hier einen Ausgleich schaffen sollen.

Und wo sehen Sie dabei Ihre Rolle als
Landmaschinenhersteller?
Wir als Landtechnikhersteller haben
die Verantwortung, Landwirten und
Lohnunternehmern möglichst produktive
und effiziente, aber auch bodenschonende Technik für Feldarbeiten zur Verfügung
zu stellen.

Sehen Sie denn auch Synergieeffekte bei
Bodenschutz und Effizienz?
Ja, durchaus. Die meisten Ansätze für
Bodenschutz verbessern gleichzeitig die
Effizienz und reduzieren die Abgasemissionen. Dazu gehören beispielsweise ein
angepasster Reifendruck und eine optimale Ballastierung beim Traktor, aber auch
elektronische Assistenzsysteme wie Lenksysteme, Fahrspurplaner und Fahrerassistenz- sowie Prozessoptimierungssysteme
wie ›Cemos‹.
Während man auf der Effizienzseite unter ungünstigen Einsatzbedingungen aber
auch mal Einschnitte verschmerzen kann,
ist das beim Bodenschutz ganz anders.
Denn Bodenverdichtungen und tiefe Fahrspuren sind ein Teufelskreis: Sie kosten
schon beim Verursachen viel Energie und
müssen später nochmals mit viel Energieeinsatz und in der Regel mit schweren Maschinen wieder gelockert werden, wobei
auch immer die Gefahr einer Überlockerung besteht. In jedem Fall wird die Bodenstruktur vor allem auf empfindlichen,
fruchtbareren Böden geschädigt.

Bei einigen Arbeiten wie der Düngung im
Frühjahr oder der Mais- und Rübenernte
sind die Zeitfenster optimaler Befahrbarkeit zunehmend begrenzt. Welche Lösungsansätze gibt es hier?
Kleinere Bewirtschaftungszeitfenster erfordern eine steigende Produktivität, also
Leistung der Maschinen. Die Arbeitsbreiten werden in einigen Bereichen noch
größer. Und diese Arbeitsbreiten müssen
bodenschonend abgestützt werden. In Regionen wie Europa bleibt allerdings der
Straßentransport ein Nadelöhr, da wir die
Maschinen hinsichtlich bodenschonender
Fahrwerke nicht unbegrenzt breit bauen
können.

Welche technischen Lösungen sind aus
Ihrer Sicht die zielführendsten?
Eine klare Priorisierung gibt es nicht.
Wir betrachten bei unserer Herangehensweise vieles ganzheitlich. Also Fahrwerke,
die richtige Einstellung der Anbaugeräte,
die optimale Ballastierung des Traktors,
die effiziente Planung von Fahrspuren.
Seit Jahren ist klar ein Trend zu Raupenlaufwerken zu erkennen, die immer weiterentwickelt und verbessert wurden und
mittlerweile nicht nur für Mähdrescher,
sondern auch für Feldhäcksler und Großtraktoren erhältlich sind. Diese Laufwerke
sind zwar schwerer als Einzelräder. Durch
ihre große Aufstandsfläche sinken sie je-

Herr Dr. von Hoyningen-Huene, warum
müssen wir mehr über Bodenschutz r eden?
Der Boden ist die wichtigste Produktionsgrundlage der Landwirtschaft und
gleichzeitig eines der komplexesten und
sensibelsten Ökosysteme. Jeder Eingriff
hat Folgen. Und die Herausforderungen
für eine nachhaltige Bewirtschaftung
nehmen durch den Klimawandel und
neue gesetzliche Regelungen zu. Deshalb sollten wir alles daransetzen, die
Bodenfunktionen und die Fruchtbarkeit
unserer Böden zu erhalten. Mit Blick auf
den Green Deal, die Farm to Fork-
Strategie oder Carbon Farming wird das
zukünftig auch wirtschaftlich immer
wichtiger.
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doch weniger stark ein, und sie haben einen geringeren mittleren Kontaktflächendruck. Im passenden Maschinenkonzept
angewendet ist der Druckverlauf unter
den Bändern auch sehr gleichmäßig, wodurch eine optimale Bodenschonung bei
geringerer Abhängigkeit von der idealen
Ballastierung erreicht wird.
Raupenlaufwerke kommen übrigens
auch zunehmend bei Anbaugeräten zum
Einsatz. So beispielsweise bei Ausbringfässern oder großen Sämaschinen. Dank aktiv angetriebener und teils lenkbarer Laufwerke an diesen Geräten wird der Boden
sogar doppelt bis dreifach geschont, da
das Zugfahrzeug weniger Zugkraft aufwenden muss und dadurch einerseits weniger Schlupf zeigt, und andererseits leichter und etwas leistungsschwächer ausfallen
kann. Und der Boden wird durch das versetzte Fahren nur einmal überfahren.
Also haben Räder ausgedient?
Nein, keinesfalls. Bei Radfahrwerken
schreitet die Entwicklung von Reifen weiter voran, die bei niedrigem Innendruck
heute wesentlich belastbarer sind als noch
vor 20 Jahren. Vor allem bei größeren Maschinen steigt daher auch die Ausstattungsquote mit Reifendruckregelanlagen.
Bei Gülleselbstfahrern, Rübenrodern und

Dr. Martin von Hoyningen-Huene
verantwortet in der Claas-Konzernleitung
die Bereiche Traktoren und
Claas Industrietechnik.

Fotos: AgXeed

Immer kleiner statt immer größer? Autonome Feldroboter werden die Zukunft der Landwirtschaft mitgestalten. Wo viel
Schlagkraft in engen Zeitfenstern gefragt ist, werden Großmaschinen jedoch die erste Wahl bleiben. Das Limit bei Größe
und Gewicht ist hier aber in vielen Bereichen inzwischen erreicht.

einigen Ausbringfässern sind Fahrwerke
mit Teleskopachsen oder mehreren Lenkachsen heute nahezu Standard, sodass der
Boden nur einmal überrollt wird. Die Radlast wird so zwar nicht verringert. Aber das
nur einmalige Überfahren des Bodens reduziert das Risiko schwerer Schadverdichtungen.
Besteht nicht die Gefahr, dass Technologien wie Raupen oder Reifendruckregelanlagen dazu genutzt werden, den Boden zu
befahren, wenn es eigentlich gar nicht
ratsam wäre?
Diesen Aspekt kann man nicht komplett
von der Hand weisen. Allerdings ist eine
möglichst schonende Befahrung mit geeigneter Technik immer noch besser, als
mit der Brechstange ranzugehen. In diesem Zusammenhang ist mir noch eines
wichtig: Wir müssen beim Thema Schadverdichtungen auch stärker die horizontalen Verdichtungen durch Schwerwirkung
über Radschlupf berücksichtigen. Viele
denken bei Verdichtungen immer nur an
die schön visualisierten Druckzwiebeln.
Aber auch erhöhter Radschlupf kann insbesondere bei plastisch verformbaren Böden nachhaltige Schäden verursachen.
Hier bieten Raupenlaufwerke Vorteile, da
sie mit minimalem Schlupf arbeiten.
Wie hoch ist denn bei Ihren Maschinen
die Ausstattungsquote mit Raupenlaufwerken und Reifendruckregelanlagen?

Das ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich und hängt auch von der Marktregion ab. Beim Lexion sind in Europa
mehr als 50 % mit Raupenlaufwerken ausgestattet. In Nordamerika, Osteuropa und
Asien sind es deutlich weniger. Beim Feldhäcksler ist die Technik noch relativ neu.
Seit der Markteinführung vor dreieinhalb
Jahren haben wir etwas mehr als 100
Stück mit Raupenlaufwerken gebaut. Bei
Großtraktoren interessieren sich immer
mehr Kunden für die Flat-Track-Halbraupe, die Leistung mit Einsatzvielfalt und Bodenschonung kombiniert.
Und wo sehen Sie neben dem Fahrwerkskonzept weitere technische Ansätze zur
Bodenschonung?
Leichtbauweise ist vor allem bei Erntemaschinen ein Thema, mit dem wir uns
schon länger auseinandersetzen. Die Maschinen müssen allerdings bezahlbar bleiben, sodass beispielsweise carbonfaserverstärkte Materialien bis auf wenige
Spezialanwendungen nicht zum Einsatz
kommen können.
Und natürlich muss man auch auf die
Verfahrensseite schauen. Gülleverschlauchung schont bekanntlich den Boden, und
bei Bodenbearbeitung und Bestellung können Kombiverfahren die Zahl der Überfahrten reduzieren. Auch Controlled Traffic
Farming und CTF ›light‹ bieten Potential.
Zudem darf man die bereits angesprochene Elektronik in dem Zusammenhang

nicht unterschätzen. Neben Lenksystemen, Fahrspurplanern und Assistenzsystemen gibt es immer mehr Apps, die nach
Eingabe verschiedener Parameter wie Bodenart und -zustand das Verdichtungsrisiko kalkulieren und anzeigen können.
Können Zukunftstrends wie Autonomie
oder Feldrobotik auch ihren Teil zum Bodenschutz beitragen?
Ganz sicher! Grundsätzlich sehen wir
zwar bei unseren Kunden im Mittel noch
einen Trend zu immer stärkeren Maschinen und mehr Schlagkraft. Allerdings werden die aktuell größten Leistungsklassen
nicht mehr gravierend schwerer. Sowohl
bei Traktoren als auch bei Erntemaschinen
und Applikationstechnik haben wir das Limit so ziemlich erreicht. Autonome Roboter können leichter gebaut werden. Vor allem, wenn es sich um Schwärme leichterer
Roboter handelt. Diese Anwendung passt
zwar nicht überall hin, kann aber bei Spezialkulturen durchaus schwere Technik ersetzen. Auch der Drohneneinsatz für SpotBehandlungen ist nicht abwegig, allerdings
großflächig nicht autonom möglich.
Bei großen Maschinen ist der Autonomieaspekt für die Bodenschonung weniger relevant, da die Gewichtseinsparung
bei fehlender Kabine marginal ist und der
Antriebsstrang nicht so vereinfacht werden kann wie bei kleineren Robotern.
Die Fragen stellte Katrin Rutt.
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GÜLLEAUSBRINGUNG

Den Boden schonen
trotz enger Zeitfenster
Die Düngeverordnung verlagert die Gülleausbringung zum Teil ins Frühjahr. Aber gerade
dann sind die Böden besonders verdichtungsanfällig. Joachim Brunotte, Marco Lorenz und
Maike Weise zeigen, wie sich unter diesen Vorzeichen kurzfristig die Einsätze und langfristig
die Technik planen lassen.

F

euchte Böden bringen viele Maschinen an die Grenzen eines bodenschonenden Befahrens. Erst recht mit der
Düngeverordnung. Sie hat zu einer Verschiebung der Gülleausbringung vom
Herbst ins Frühjahr geführt. Da nach den
Winterniederschlägen eher feuchte Unterböden vorliegen, sind bei steigenden Güllemengen und vorgegebenem Ausbringfenster Anpassungsstrategien gefragt. Sie
müssen von den Bodenzuständen abgeleitet werden und gleichzeitig den rentablen
Einsatz der Maschinen ermöglichen.
Über Befahrungsversuche auf einer
Löss-Parabraunerde in Südniedersachsen

haben wir Gülleausbringtechniken unter
Feldbedingungen miteinander verglichen.
Dabei wurde die gesamte Bandbreite der
in der Praxis eingesetzten Technik berücksichtigt:
• Traktor mit Tandem-Gülletankwagen.
Feld- und Straßentransport erfolgen ohne
Reifendruckverstellanlage (Reifeninnendruck > 3 bar). Keine Einarbeitung.
• Selbstfahrender Gülletankwagen (Reifen
innendruck 1,5 bar) mit Einarbeitung.
• Traktor mit Gülleverschlauchung (Reifen
innendruck 0,8 bar) mit Einarbeitung.
Gemessen wurden Bodendruck, Bodensetzung und die Änderungen bodenphysi-
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Gülleverschlauchung
Bodensetzung 20 cm
Bodensetzung 35 cm
Bodensetzung 50 cm

Bodendruck (kPa)

Graﬁk 1: Bodendruck und Bodensetzung

kalischer Parameter über die gesamte Arbeitskette und in drei Tiefen. Die
Bodenfeuchte bei diesem Versuch reichte
von schwach feucht bis feucht (37 Vol.s-%
Wassergehalt in 20 cm, 34 % in 35 cm
und 35 % in 50 cm).
Bodendruck und Bodensetzung. Die
Grafik 1 zeigt oberhalb der Nulllinie die
Bodendrücke, die die Vorder- und Hinterachse des Traktors und die beiden Achsen
des Güllefasses mit bis zu 150 kPa in der
Krume erzeugen. Mit zunehmender Tiefe
nehmen die Bodendrücke ab, da immer
mehr Bodenpartikel die Lasten abstützen.
Dies ist eine Momentaufnahme, die uns
zwar Informationen über die Bodenbeanspruchung gibt, jedoch wenig über die
Auswirkungen auf den Bodenzustand aussagt. Anders sieht es mit den Kurven unterhalb der Nulllinie aus: Sie zeigen uns die
Setzung des Bodens in vertikaler Richtung
mit dem Zurückfedern (elastische Setzung) und der bleibenden Setzung (plastische Setzung). Beim Tandemfass ist zu sehen, dass sich der Boden in allen Tiefen
mit jeder Überrollung stärker setzt und die
plastische Setzung zunimmt. Der Selbstfahrer nimmt eine Mittelstellung ein; am
günstigsten ist die Gülleverschlauchung.
Lagerungsdichte und Wasserleitfähigkeit. Die Lagerungsdichte beschreibt die
Dichte des Bodens. Grafik 2 zeigt in der
Krume keine Zunahme durch die Gülleverschlauchung im Vergleich zum unbefahrenen Zustand. Tandemfass und Selbstfahrer erhöhen die Lagerungsdichte des
Bodens gleichermaßen. In der Krumenbasis und im nahen Unterboden liegt das

Foto: Mumme

Gülletankwagen mit »Straßenluftdruck« können besonders im Frühjahr den Boden
ruinieren. Zumindest Lohnunternehmer setzen deshalb Reifendruckregelanlagen ein.

Tandemfass am höchsten. Selbstfahrer und
Gülleverschlauchung unterscheiden sich
kaum vom unbefahrenen Zustand.
Die Lagerungsdichte allein zeigt eine
schadhafte Veränderung nicht an. Erst
wenn Bodenfunktionen beeinträchtigt
sind, kann man von einer Schadverdichtung ausgehen. Als Indikator dafür zeigt
Grafik 3 die gesättigte Wasserleitfähigkeit.
In der Krume weist das Tandemfass mit
15 cm/Tag eine Minderung der Wasserleitfähigkeit auf, nicht aber Selbstfahrer und
Gülleverschlauchung. In der Krumenbasis
mindern Tandemfass und Selbstfahrer die
Werte um 68 und 63 %. Die Gülleverschlauchung führt nur unwesentlich zu einer Beeinträchtigung der Leitfähigkeit.
Ein Zwischenfazit. Die Messungen zu
Bodendruck und -setzung sowie zur Bodenphysik haben gezeigt, dass nicht nur
die Radlast, sondern auch Überrollhäufigkeit und Reifeninnendruck den Bodenzustand beeinflussen. Tandem- und Tridemfässer sind trotz nur mittlerer Radlasten
durch die vielen Überrollungen und die
für den Straßentransport hohen Reifeninnendrücke kritisch zu sehen. Auch muss
i. d. R. in einem eigenen Arbeitsgang mit
zwei zusätzlichen Überrollungen die Gülle eingearbeitet werden. Diese Technik ist
oft auf Betrieben mit Eigenmechanisierung
zu finden – bei Lohnunternehmern sind
Reifendruckverstellanlagen üblich.
Der Selbstfahrer mit Schongang/Hundegang beeinträchtigt trotz hoher Radlast,
aber aufgrund nur einer einfachen Überrollung, geringer Reifeninnendrücke und hoher Fahrgeschwindigkeit den Bodenzustand weniger stark. Am günstigsten

Graﬁk 2: Dichte des Bodens
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Graﬁk 3: Wasserleitfähigkeit als Maß für die
Bodenverdichtung
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GÜLLEAUSBRINGUNG
schneidet die Gülleverschlauchung ab, da
die Gülle am Vorgewende zwischengelagert wird und der Ausbringtraktor mit niedriger Radlast, unter 1 bar Reifeninnendruck
und nur zweifacher Überrollung fährt.
Ein Schema für die Planung. Diese und
viele weitere Erkenntnisse lassen sich in
ein Schema bringen, mit dem der Landwirt
selbst mittel- und langfristig Investitionen
ableiten und kurzfristig Einsätze planen
kann. Entwickelt wurde ein Planungskonzept mit drei Bausteinen in Form einer Entscheidungsmatrix (Grafik 4), das sowohl
die Standorteigenschaften als auch die
Fahrzeugparameter berücksichtigt:
• Verdichtungsempfindlichkeit. Der erste
Baustein berücksichtigt Bodenart und Bodenfeuchte für Ober- und Unterböden. Die
Bodenart kann aus nutzungsdifferenzierten
digitalen Bodenkarten (z. B. BÜK 200, BGR
2020) flächendeckend abgeleitet werden.
Die Bodenfeuchte ist der maßgebliche Parameter für die Verdichtungsempfindlichkeit. Ihre »Quelle« sind langfristige Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes. Dabei
geht es nicht nur um Niederschläge, sondern über ein Verdunstungsmodell um die
Berechnung der aktuellen Bodenfeuchten
in unterschiedlichen Tiefen und für verschiedene Früchte. Somit können die aktu-

Der Selbstfahrer
bringt abgesenkten
Reifendruck,
Hundegang und
gleichzeitige
Einarbeitung mit.
Foto: Mumme

ellen Veränderungen der Bodenfeuchte tagesgenau und in fünf Klassen der
Verdichtungsempfindlichkeit (sehr hoch bis
sehr gering) abgebildet werden.
• Mechanische Belastung durch Landmaschinen. Im zweiten Baustein wird die mechanische Belastung ganzer Arbeitsketten
berücksichtigt. Langjährige Feldmessungen
und die Datenbank des KTBL liefern die
Grundlage. Die Belastungsanteile bestehen
aus Radlast, Reifeninnendruck, Kontaktflächendruck, Anzahl Überrollungen und
Spurflächenanteil und ermöglichen die Einordnung der Arbeitsketten in fünf Belastungsklassen (sehr hoch bis sehr gering).

Graﬁk 4: Entscheidungsmatrix
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standortabhängige Verdichtungsanfälligkeit
Die Schnittpunkte der Linien geben an, bis zu welcher
Verdichtungsanfälligkeit ein Verfahren akzeptabel ist.
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• Verknüpfung von Verdichtungsempfindlichkeit und mechanischer Belastung. Im
dritten Baustein wird die mechanische Belastung durch Landmaschinen der Belastbarkeit des Bodens in jeweils fünf Klassen
gegenübergestellt. Daraus wird zunächst
ersichtlich, ob der Boden unter den gegebenen Bedingungen mit der jeweiligen
Technikvariante bodenschonend befahren
werden kann oder nicht. Liegt der Schnittpunkt der Geraden der mechanischen
Belastung und der Geraden der Verdichtungsempfindlichkeit unterhalb der Diagonalen (im grünen bis gelben Bereich),
so ist eine bodenschonende Befahrung
möglich. Liegt der Schnittpunkt allerdings
oberhalb der Diagonalen (im gelben bis
roten Bereich), so ist mit einer Gefährdung
der Bodenfunktionen zu rechnen.
Wann kann man mit welcher Technik
fahren, wann sollte man nicht? Auf der
Basis des beschriebenen Schemas haben
wir für die Gülleausbringung im Herbst
und Frühjahr die Tage abgeleitet, an denen
ein bodenschonendes Befahren möglich
ist (Übersicht). Ausgewählt wurden neun
Standorte, von denen hier zwei mit vergleichbaren Bodenarten im Oberboden,
aber unterschiedlichen Niederschlägen/
Bodenfeuchten dargestellt werden.
Im Herbst steht im Mittel der Jahre in
Neubrandenburg für Selbstfahrer und Verschlauchung der gesamte Zeitraum von 61
Tagen (1. September bis 31. Oktober) zur
Verfügung – für Traktor mit Tandemgüllewagen dagegen nur 35 Tage. Auf dem sehr
feuchten Standort Bad Waldsee sind das
34 Tage für die Verschlauchung. Die anderen beiden Ausbringtechniken können
aufgrund zu hoher mechanischer Belastung nicht bodenschonend eingesetzt
werden.
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nach ökonomischen Gesichtspunkten
richten zu müssen. Sind die Befahrbarkeitstage aufgrund ungünstiger Bodenzustände eingeschränkt, müssen für die

Großmaschinen nach z. B. 40 mm Niederschlag Zeitfenster vorgesehen werden, in
denen der Einsatz unterbrochen ist. Die
Rentabilität kann dann nicht durch hohe
Auslastungsgrade pro Kampagne erreicht
werden, sondern durch hohe Auslastungsgrade pro Gesamtnutzungsdauer.

Gülleverschlauchung schont
den Boden am meisten, ist
aber aufwendig.

Ausblick. Zurzeit wird eine Online-Anwendung entwickelt, bei der sowohl langfristige Wetterdaten als auch kurzfristige
Prognosen der regionalen Wetterstationen
des DWD in Verbindung mit betriebsindividuellen Maschinendaten eingegeben
werden, um eine »punktgenaue« Einsatzplanung zu ermöglichen. Die Akzeptanz
bodenschonender Maßnahmen wird sich
nur erhöhen, wenn künftig den Kosten
auch der monetarisierte Nutzen gegenübergestellt wird.
Foto: Thomsen

Fazit. Aufgrund der novellierten DüngeVO muss ein großer Teil der Gülleausbringung vom Herbst in das Frühjahr verschoben werden. Daraus ergeben sich aus
Sicht des Bodenschutzes und der Befahrbarkeit große Probleme.
Mit einer Entscheidungsmatrix lässt sich
die standortabhängige Verdichtungsempfindlichkeit mit der mechanischen Belastung durch Landmaschinen verknüpfen.
Diese konnte aus einer Vielzahl von Prüfund Feldmessungen abgeleitet werden
und ist Grundlage für die Herleitung mittlerer regionaler Einsatzzeiten von Mechanisierungsverfahren. Der Nutzen liegt für
den Praktiker darin, Investitionen und Einsatztage für ein bodenschonendes Befahren planen zu können und sich nicht nur

Mögliche Befahrbarkeitstage der drei
Gülletechniken (Beispielstandorte)

Unterboden

Im Frühjahr kann auf beiden Standorten
bei Betrachtung des Oberbodens vom 1.
Februar bis 30. April mit Traktor und Tandemfass keine bodenschonende Ausbringung stattfinden. In Neubrandenburg können der Selbstfahrer 14 Tage und die
Gülleverschlauchung 33 Tage eingesetzt
werden. In Bad Waldsee ist eine bodenschonende Ausbringung nur mit Gülleverschlauchung an zehn bis zwölf Tagen
möglich. Der Boden darf in Bad Waldsee
zu dieser Zeit für eine Gülleausbringung
nicht befahren werden, da der Unterboden gegenüber Verdichtungen stark gefährdet ist.
In Jahren mit minimalen Niederschlägen sind die Böden trockener und es stehen mehr Befahrbarkeitstage zur Verfügung. Bei maximalen Niederschlägen ist
dagegen die Zeit für die Gülleausbringung
noch weiter eingeschränkt.

PD Dr. Joachim Brunotte, Dr. Marco
Lorenz, Maike Weise, Thünen-Institut
für Agrartechnologie, Braunschweig
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AXION 900 TERRA TRAC.
Minimaler Bodendruck.
Maximale Zugkraft.
AXION TERRA TRAC.
Bodendruck verringern.
Zugkraft steigern.
Komfort erhöhen.

NEU: AXION 900 TERRA TRAC.
Der wohl effektivste Traktor.
Der erste vollgefederte Halbraupentraktor der Welt.
15% mehr Zugkraft. 35% mehr Aufstandsﬂäche. 50% weniger Bodendruck.
− Neue Maßstäbe bei Bodenschonung, Traktion, Fahrkomfort und Kraftstoffeffizienz
− Optimale Bodenanpassung durch separate Federung von Triebrad, Laufrad und Stützrollen
− 22 t zul. Gesamtgewicht, max. Außenbreite in 3 m, 860 l Tank für lange Arbeitstage, hohe Wendigkeit
Fahrer sind beeindruckt: „Die gleiche Zugleistung erzielen nur Radtraktoren mit 70 PS mehr.“

Es gibt viel Neues zu entdecken.
claas.com

