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Bodengefüge  = Bodenstruktur:
Die räumliche Anordnung der Bodenpartikel 
und das dadurch bedingte Porensystem

Begriff „Bodengefüge“ eher in der Wissenschaft gebräuchlich. 
Er umfasst den sichtbaren und den unsichtbaren Teil des 
Porensystems (Hohlraumsystems).

Begriff „Bodenstruktur“ wird mehr in der Praxis gebraucht 
und meint eher die sichtbare Gestalt des Bodens und den 
sichtbaren Teil des Porensystems, also die Grobporen des 
Bodens.



Das unsichtbare Porensystem (sogenannte 
Feinporen und Mittelporen / Kapillarporen) ist 
stark von der Körnung (Bodenart) abhängig 
und verhält sich weitgehend stabil. 

Die gröberen Poren dagegen unterliegen 
mancherlei Änderungen und Gefährdungen –
vor allem in den oberen Bodenhorizonten.



Funktionen des Bodengefüges:

• Wasserspeicherung, nFK

• Wasserdurchlässigkeit, Infiltration

• Durchlüftung, Luftdurchlässigkeit

• Durchwurzelbarkeit

• Tragfähigkeit, mechanische Belastbarkeit



Methoden der Gefügeuntersuchung:

• bodenphysikalische Messmethoden

• Mikromorphologie, Computertomographie

• visuelle Gefügeuntersuchung im Feld 
mit Spaten und Taschenmesser                          
(sensorische Gefügebeurteilung)



Das Porensystem des Bodens:

• Feinporen (< 0,2 µm)

• Mittelporen (0,2 – 10 µm)

• enge (langsam dränende) Grobporen 
(10 – 50 µm)

• weite (schnell dränende) Grobporen 
(> 50 µm)

• Kontinuität der Poren 

Totwasser

nFK

Luftkapazität

wichtig für Luftdurchlässig-
keit und Wasserleitfähigkeit



Porengrößenverteilung
Bodenbearbeitungsversuch 
Ossenheim 1988 (R. Kohl)

Botschaft der Folie:

Durch Lockerung bzw. Verdich-
tung des Bodens ändern sich die 
weiten Grobporen sehr stark, aber 
die feineren Poren, so auch die 
nFK, nur unwesentlich.

Kommentar: Die nFK wird 
im wesentlichen durch die 
Körnung (Bodenart) bestimmt. 
Nur bei Sanden hat auch der 
Humusgehalt einen erheblichen 
Einfluss auf die nFK.



Luftdurchlässigkeit
als Funktion des Grobporen-
anteils bei unterschiedlichem 
Bodenbearbeitungssystem
(R. Kohl 1988)

Pflugvariante

Direksaat

Flügelschargrubber

Kommentar:

Die Luftdurchlässigkeit hängt einerseits 
vom Anteil luftgefüllter Grobporen 
(Luftkapazität LK) und andererseits von 
der Kontinuität der Grobporen ab. 
Bioporen haben in der Regel eine hohe 
Kontinuität.

Bei hohem Anteil an Bioporen weisen die 
Messwerte eine starke Streuung auf.



Computertomographie (Schlüter & Vogel, Halle 2010)



Computertomographie (Schlüter & Vogel, Halle 2010)



Botschaft der Folie:

Hohe Kontinuität zeigen nur die Bioporen, die allerdings auch 
makroskopisch erkennbar wären.

Für die Forschung sind bodenphysikalische Meßmethoden unerläss-
lich und Methoden wie die Computertomographie sehr aufschluss-
reich. Für praktische Zwecke ist jedoch eine visuelle / sensorische 
Gefügebeurteilung im Feld in der Regel völlig ausreichend.



Das Bodengefüge 
als Grundlage der Ertragsfähigkeit

Die Ertragsfähigkeit wird durch stabile 
Bodeneigenschaften bestimmt, die durch 
Bewirtschaftungsmaßnahmen nicht verändert 
werden können.

In der Regel ist die Wasserverfügbarkeit der 
begrenzende Faktor.

Wenn kein Grundwasseranschluss vorhanden ist, 
bestimmt die Speicherkapazität des Bodens für 
pflanzenverfügbares Wasser (nFK) die 
Ertragsfähigkeit des Bodens.



Die nFK im Wurzelraum ist abhängig:

• von der Durchwurzelbarkeit des Bodens
• von der nFK der durchwurzelbaren

Bodenhorizonte



Dissert. M. Peter, 1997

Wurzellängendichte 

in cm Wurzel 

je cm³ Boden

Wurzelverteilung



Dissert. M. Rex, 1984



Dissert. M. Rex, 1984



Dissert. B. Keil, 1991



nFK (Vol%)
in Abhängigkeit von der Bodenart





Quelle: HLUG

nutzbare Feldkapazität (nFK)
in mm bis 1m Profiltiefe





Die Bodenstruktur 
als ein empfindliches Gut



Starke Verschlämmung und Erosion bei geringer Regenverdaulichkeit



Zu hohe mechanische Belastung eines nicht tragfähigen Bodens 



Bei günstigem Gefügezustand keine Bodenerosion und geringere Gefahr
der Bodenverdichtung  



Maßnahmen zum Schutz des Bodengefüges:

• Die mechanische Belastung darf nicht höher 
sein als die Tragfähigkeit des Bodens.

• Je feuchter und je lockerer der Boden, umso 
geringer ist seine Tragfähigkeit.

• Die Tragfähigkeit des Bodens lässt sich durch 
reduzierte Bodenbearbeitung verbessern.



Bodenbearbeitungssysteme mit 
abnehmender Eingriffsintensität:
• konventionelle Bodenbearbeitung mit 

regelmäßigem krumentiefem Pflügen
• konventionelle Bodenbearbeitung reduziert 

(seltener pflügen und reduzierte Pflugtiefe)
• konservierende Bodenbearbeitung mit Mulchsaat 

und gelegentlicher krumentiefer Lockerung

• dauerhaft konservierende Bodenbearbeitung mit 
Mulchsaat ohne krumentiefer Lockerung

• Streifenbearbeitung (Streifenlockerung / Strip-Till)

• Direktsaat ohne jegliche Bodenbearbeitung



Einfluß des Bodenbearbeitungssystems
auf das Bodengefüge:

• direkte Wirkungen der Bodenbearbeitung
auf das Bodengefüge

• Einfluss des Bodenbearbeitungssystems 
auf die biologische Aktivität

• indirekter Einfluss des Bodenbearbeitungs-
systems im Laufe der Zeit auf das Boden-
gefüge über die biologische Aktivität



Brand, LLH Gelnhausen

Foto: Stephan Brandt, LLH



Maßnahmen zur Förderung der 
Regenwurmaktivität:

• ausreichende bis optimale Kalkversorgung

• reduzierte Bodenbearbeitung nach dem Grundsatz: 
nur so tief wie nötig, so selten wie möglich!

• reiches Nahrungsangebot auf der Bodenober-
fläche: Bestandesabfall der Hauptfrucht / 
Bestandesabfall der Zwischenfrüchte / organische 
Düngung / Belassen der Erntereste (Mulch)

• sehr günstig in der Fruchtfolge: Kleegras oder Raps 
- nachteilig sind: Mais und Kartoffeln



Maßnahmen zur Förderung der 
Regenwurmaktivität:

• ausreichende bis optimale Kalkversorgung

• reduzierte Bodenbearbeitung nach dem Grundsatz: 
nur so tief wie nötig, so selten wie möglich!

• reiches Nahrungsangebot auf der Bodenober-
fläche: Bestandesabfall der Hauptfrucht / 
Bestandesabfall der Zwischenfrüchte / organische 
Düngung / Belassen der Erntereste (Mulch)

• sehr günstig in der Fruchtfolge: Kleegras oder Raps 
- nachteilig sind: Mais und Kartoffeln

Kleegras, Raps > Getreide > Zuckerrübe > Mais > Karto ffeln



Regenwurmbesatz in Abhängigkeit von dem 
Bodenbearbeitungssystem



Auswirkungen der Bodenbearbeitung auf die 
Wasserinfiltration (Regensimulationsversuch bei 
Körnermais mit 38 mm/20 min)



Oberkrume
- gut aggregiert, locker
- viele tiefreichende Bioporen

Unterkrume
- Aggregate +/- scharfkantig
- etwas kompakt, daher tragfähig
- ausreichende biog. Perforierung
- unauffällige Wurzelverteilung

Krumennaher Unterboden
- etwas kompakt, tragfähig
- ausreichende biog. Perforierung
- unauffällige Wurzelverteilung

Unterboden
- unverdichtet, viele Bioporen

Bodenoberfläche
- Mulchauflage  
- offene Bioporen

Anzustrebendes Bodengefüge



Erkennen von Bodenverdichtungen

Definition von Schadverdichtungen:

• Erhebliche und dauerhafte Beeinträchtigung von 
Bodenfunktionen infolge einer Bodenverdichtung

• Irreversibel Bodenverdichtung, die nur durch 
aufwendige Sanierungsmaßnahmen zu beheben 
ist



Kriterien für einen Gefügeschaden
nach Lebert et al. 2004



Erkennen einer Schadverdichtung 
im Gelände

• am hohen mechanischen Widerstand beim 
Graben,  Sondieren oder Stechen mit dem 
Taschenmesser

• am hohen Grad der Scharfkantigkeit der 
Aggregate (Polyeder und Platten)

• am Fehlen von Bioporen

• an der ungleichmäßigen Wurzelverteilung
(Wurzelfilz auf den Aggregatoberflächen)
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Polyedergefüge in Verdichtungszonen

Wurzeln nur in Fugen



Polyedergefüge in einem stark verdichteten Tonboden



Plattengefüge in einem stark verdichteten Schluffboden



Leicht scharfkantiges 
Bodengefüge mit vielen 
Bioporen



Regenwurmgänge und Wurzelkanäle (Bioporen) sind deutlich sichtbar



Boden mit hoher Regenwurmaktivität



Ungleichmäßige Wurzelverteilung 
in einem schadverdichteten
Boden: „Wurzelfilz“ zwischen den 
Aggregaten



Scharfkantige Aggregate in 
einem stark verdichteten Boden: 
die Wurzeln zwischen den 
Aggregaten sind durch hohen 
Quellungsdruck platt gepresst



Die Unterkrume ist ziemlich verdichtet, weist aber noch Bioporen auf und die 
Wurzelverteilung ist unauffällig (moderate Schadverdichtung)



Die Unterkrume ist hier deutlich Schadverdichtet: Eisenreduktion unter 
anaeroben Bedingungen und „Wurzelfilz“ auf den Aggregatoberflächen



Flächenhafte Indikatoren für Gefügeschäden

Die Folgen von Bodenverdichtungen sind 
oberirdisch sichtbar :

• Auffälligkeiten des Pflanzenbestandes – besonders bei 
extremer Witterung: Symptome von Luftmangel bei hoher 
Bodenfeuchte bzw. Wassermangelsymptome in Trocken-
perioden und Minderertrag

• Pfützenbildung bzw. Oberflächenabfluss bei Starkregen 
und Bodenerosion, insbesondere flächenhafte Kleinrillen-
erosion, deren Spuren lange sichtbar bleiben.



An einer Nassstelle ist der Boden verdichtet und die Pflanzen zeigen Chlorose



Stark gewelkte Zuckerrüben 
(im Vordergrund) an einem heißen 
Sommertag auf einem stark 
verdichteten Boden (physiolo-
gische Flachgründigkeit)



Das klassische Schema der Bodenerosion



Häufigste Ursachen für Oberflächenabfluss    
und Bodenerosion durch Wasser in der   
heutigen Landwirtschaft

• Abfluss aus dem Vorgewende infolge von Gefügeschäden (relativ häufig)

• Abfluss aus verdichteten Fahrspuren 

• Fremdwasser aus benachbarter Fläche, oder von Wegen bzw. aus nicht 
geräumtem Graben usw. (relativ häufig)

• Flächenhafte Bodenerosion durch ein Starkregenereignis bei ungeschützter 
lockerer Oberkrume (z.B. nach Saatbettbereitung), besonders häufig im 
Frühsommer bei Mais und Zuckerrüben

• Flächenhafte Kleinrillenerosion bei flächenhafter Bodenverdichtung

a) bei verdichtetem Unterboden (eher selten)

b) bei verdichteter Unterkrume (eher selten)

c) bei verdichteter bzw. verkneteter oder verschmierter Oberkrume
(z.B. nach Bestellung bei feuchtem Bodenzustand)













Trotz starker Hangneigung keine Erosion 
bei starker Regenwurmaktivität



Selbst bei Maisanbau in hängigem Gelände kann der Bodengefügezustand 
bei hoher Regenwurmaktivität sehr gut sein.



Häufigste Ursachen für Oberflächen-abfluss
und Bodenerosion durch Wasser in der 
heutigen Landwirtschaft

• Abfluss aus dem Vorgewende infolge von Gefügeschäden (relativ häufig)

• Abfluss aus verdichteten Fahrspuren 

• Fremdwasser aus benachbarter Fläche, oder von Wegen bzw. aus nicht 
geräumtem Graben usw. (relativ häufig)

• Flächenhafte Bodenerosion durch ein Starkregenereignis bei ungeschützter 
lockerer Oberkrume (z.B. nach Saatbettbereitung), besonders häufig im 
Frühsommer bei Mais und Zuckerrüben

• Flächenhafte Kleinrillenerosion bei flächenhafter Bodenverdichtung

a) bei verdichtetem Unterboden (eher selten)

b) bei verdichteter Unterkrume (eher selten)

c) bei verdichteter bzw. verkneteter oder verschmierter Oberkrume
(z.B. nach Bestellung bei feuchtem Bodenzustand)


