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Bodenerosion 
 
Wichtige Fachinformationen zum landwirtschaftlichen Bodenschutz sind über die die 
entspechende Plattform http://www.tll.de/verstola/lwbs_idx.htm AINFO der TLL 
Jena verfügbar. 
 
Diese Planungshilfe ist für die Anwendung durch den Landwirt im eigenen Betrieb 
vorgesehen. 
Mit ihrer Hilfe kann man sich einen Überblick verschaffen über die Schwerpunkte des 
Handlungsbedarfes im Landwirtschaftsbetrieb und die Wirkung eventueller Maß-
nahmen abschätzen, die das Erosionsrisiko auf der Ackerfläche mindern. Eine Pflicht 
zur weitestmöglichen Vorsorge besteht nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz (§17, 
Abs.2). 
Ziel ist es, durch Anbauverteilung und weitere ackerbauliche Vorsorgemaßnahmen 
möglichst viel Fläche bei allenfalls noch geringer (besser ohne) Erosionsgefährdung  
zu bewirtschaften. Als Maß dafür gibt der    eine Zahl für die Abtrags-
gefährdung der gesamten (im Anfangszustand der Planung vorhandenen) 
Ackerfläche des Betriebes an, sowohl den absoluten Betrag, als auch bezogen auf 
einen Hektar. Diese Gefährdungsmeßzahl drückt unterschiedliche Gefährdungs-
grade aus und nicht den jährlichen Bodenverlust von der Fläche! 
Der Anforderung, Bodenerosion soweit wie möglich zu vermeiden, wird bei 
Anwendung des Planers entsprochen, indem durch flächenbezogene Auswahl der 
betrieblich möglichen und sinnvollen Entscheidungen eine Verkleinerung der 
Gefährdungsmaßzahl erreicht wird. 
Der       stellt zunächst die sogenannte Grundgefährdung der Acker-
feldblöcke bereit. Diese ist das Ergebnis einer feldblockbezogenen Verknüpfung der 
Einflussfaktoren Bodenerodibilität, Regenerosivität und Oberflächenrelief auf der 
methodischen Basis der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung. Die Erarbeitung der 
Grundgefährdung wurde in einem Geographischen Informationssystem für die in der 
Digitalen Feldblockkarte des InVeKoS enthaltenen Ackerfeldblöcke 
http://www.tll.de/mapdown vorgenommen. Dabei kam eine ArcView-Erweiterung 
zum Einsatz, die von Oberflächenabfluß aus einer Rasterzelle in mehrere 
benachbarte Zellen ausgeht (multiple flow). Die Anwendung „Averosion“ wurde von 
SCHÄUBLE http://www.terracs.de/ArcView_3_x/AVErosion/averosion.html  ent-
wickelt und im Rahmen eines Modellvorhabens des Freistaates Thüringen auf die 
Anwendbarkeit für Thüringer Landwirtschaftsbetriebe angepasst. Die Berechnung 
erfolgt je Rasterzelle mit anschließender Mittelwertbildung in den Feldblockgrenzen.  
In diese Ermittlung  gehen die Reliefverhältnisse (LS-Faktor) durch Nutzung eines 
Digitalen Geländemodells (25m-Raster) ein, die Bodenerodibilität über eine 
Datenebene „K-Faktor“ (Attributierte bodengeologische Konzeptkarte Thüringen, 
M 1:50 000, http://www.tlug-jena.de/contentfrs/fach_04/index.html ) die Regen-
erosivität über eine Datenebene „R-Faktor“ (Auswertung langjähriger Niederschlags-
messreihen des Messnetzes des Deutschen Wetterdienstes). 
Die daraus verfügbare Grundgefährdung ist ein Maß für die nutzungsunabhängige 
Einstufung der Erosionsgefährdung und damit des Handlungsbedarfes. Sie steht  
im                             bereit. Durch Festlegung von geeigneten Schwellenwerten ist 
bei Bedarf eine sofortige Anwendung im Rahmen des entsprechenden Cross-
Compliance – Kriteriums möglich. 
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Außer der Grundgefährdung muß noch das Nutzungsregime bewertet werden, um 
die Gesamtgefährdung einschätzen zu können. Hier geht es in erster Linie um den 
Bedeckungsgrad des Bodens durch Kulturpflanzen und Ernterückstände, also die 
Stellgröße, mit der die acker- und pflanzenbaulichen Betriebsentscheidungen 
abgebildet werden, im gewählten methodischen Ansatz ist das der C-Faktor.  Die 
entsprechenden Werte wurden unter Verwendung von / in Anlehnung an die mit der 
PC-ABAG der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft veröffentlichten 
eingestellt 
(http://www.lfl.bayern.de/internet/stmlf/lfl/iab/bodenschutz/06558/index.php)  
Hohe C-Faktoren stehen für geringe Bodenbedeckung und tragen zu einer höheren 
Gesamtgefährdung bei.  
Im    besteht die Möglichkeit, den im Feldblock genutzten und mit 
einer Kultur bestellten Flächenumfang einzugeben. Nur dann erhält man die 
gewünschte Betriebsaussage, andernfalls wird automatisch die Fläche des gesamten 
Feldblockes verwendet, was für gebietsbezogene Analysen mit unterschiedlichster 
Zielstellung sinnvoll, aber für die betriebsbezogene Betrachtung nicht relevant ist.  
Mit dem    sollen Sie als Praktiker an die Erosionsschutzproblematik 
herangeführt werden und eine Vororientierung zu den Handlungsmöglichkeiten und  
–erfordernissen bekommen. Er zeigt Ihnen die Bereiche mit dem höchsten 
Handlungsbedarf. Die konkrete Maßnahmenplanung sollte aber immer im 
lagegenauen Bezug auf das Feld stattfinden. Dafür ist auch im Regelfall eine 
spezifische Höhe der Grundgefährdung zu beachten, die nach einem gesonderten 
Vorgehen ermittelt werden muß (Voraussetzung dafür: Digitale Feldkarte und die 
Software AVErosion).  
 
 
Bodenverdichtung 
 
Ebenso eine Vorsorgepflicht nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz ist es, 
Bodenverdichtungen soweit als möglich zu vermeiden. Der     zeigt 
Risiken auf und unterstützt bei der Wahl der Möglichkeiten, solche Risiken 
abzubauen.  
Unter Bodenverdichtungen werden Gefügeveränderungen durch die vom 
Bodendruck ausgelösten Prozesse Kompression und Knetung verstanden. Die 
Kompression reduziert das Grobporenvolumen, die Knetung zerstört die 
Durchgängigkeit der groben Poren.  
Reicht das verbliebene Grobporenvolumen nicht mehr für einen ausreichenden 
Stoffaustausch aus, das ist definiert bei einem Anteil von 8 bzw. 5 % und einer 
Leitfähigkeit von 10 cmd-1, tritt der Schadzustand ein.  
Der                                warnt Sie vor dem Eintritt des Schadzustandes. Geringere 
Gefügeveränderungen  werden nicht berücksichtigt.  
Das Risiko des Schadzustandes wird mit einer Gefährdungsmaßzahl angegeben.  
Die Gefährdungsmaßzahl ist der Quotient aus den Spannungen, die in der 
Unterkrume und tieferen Schichten bei Belastung mit der Technik wirken und der in 
dieser Tiefe bestehenden Druckbelastbarkeit. Die obere Krume bleibt unbe-
rücksichtigt.    
Die Druckbelastbarkeit ergibt sich aus bodeneigenen Widerständen, die von der 
Bodenart, dem Gefügezustand und dem Bodenwassergehalt abhängig sind. Sie ist 
für die in Thüringen verbreiteten Böden nach einem Verfahren nach DVWK-Merkblatt 
234 (1995) berechnet  http://www.tll.de/ainfo/pdf/back1004.pdf, (Autor: Paul, R.) 
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und den  Ackerfeldblöcken der Digitalen Feldblockkarte des InVeKoS zugeordnet 
worden. 
Dabei wird der druckempfindlichste Boden des Feldblockes berücksichtigt, wenn er 
mindestens 20% der Feldblockfläche einnimmt. 
Die Belastung ergibt sich aus der Masse der Fahrzeuge, aufgeteilt auf die Räder und 
dividiert durch die Kontaktfläche mit dem Boden. Dabei wird bei Bodenbearbeitungs-
verfahren automatisch eine zusätzliche Belastung der Traktorhinterachse 
berücksichtigt, die sich aus dem Bearbeitungswiderstand des Bodens des 
Feldblockes ergibt, bei Anbaugeräten eine Belastung aus der Hebelwirkung des 
Gerätes. Für alle anderen Arbeiten wird das Gerät bzw. Fahrzeug mit der zulässigen 
Gesamtmasse bewertet.  
Als Aufstandsfläche wird unter der Bedingung, dass der zulässige Reifeninnendruck 
eingestellt ist, für Traktorräder eine quadratische Fläche mit der Reifenbreite als 
Seitenlänge, für Fahrzeuge und Geräte mit geringerem Raddurchmesser eine 
Rechteckfläche mit der Reifenbreite als Länge der Seite a und 80% des Wertes als 
Länge der Seite b berechnet.  
Der Quotient aus Radlast und Kontaktfläche ergibt den Kontaktflächendruck. Im 
Boden breitet sich dieser Druck räumlich aus, berücksichtigt wird die vertikale 
Spannung, die in der betrachteten Tiefe wirkt. Ihre Höhe ist von der Bodenfeuchte 
und der Reifenbreite beeinflusst.   
Die Gefährdungsmeßzahl weist ab einem Wert von 1,25 Schadverdichtungsrisiken 
aus. Die Gefährdung wird von einem Farbumschlag der Feldblockkennzeichnung von 
grün zu rot angezeigt. http://www.tll.de/ainfo/pdf/ppacker/bs011204.pdf. Die 
Gefährdungsmesszahl begründet aber keinen Handlungszwang. Sie erhalten einen 
Hinweis auf ein Risiko und Handlungsempfehlungen. Sie können planerisch Reifen-
breiten oder Radlasten variieren oder hohe Bodenfeuchtegehalte ausschließen. Sie 
können auch Kontaktflächen direkt eingegeben, z.B. für Gleisbandfahrwerke oder 
Reifen mit deutlich größeren als den unterstellten Aufstandsflächen. Ziel ist, die für 
Ihren Standort unproblematische Technik auszuwählen bzw. deren Parameter zu 
bestimmen oder den notwendigen Aufwand zur Umrüstung vorhandener zu 
bodenschonender Technik zu definieren. Die Umsetzung der Empfehlungen obliegt 
Ihnen, weil Sie die Situation vor Ort am besten einschätzen können.  
 
Bearbeitung: 
Bearbeitung in der TLL Jena durch:  Dr.sc. P.Gullich, Dr. R.Paul,  
Dipl.Agr-Ing.(FH) G.Marre, Dipl.-Ing.agr, MAS(GIS) A.Plogsties,  
Dipl.Ing.(FH) Ch.Winterot                         
Ableitung reliefabhängiger Faktoren durch Berechnungen  
aus einem Digitalen Geländemodell : „AVerosion“ (Dr.rer.nat. H. Schäuble,  
Tübingen). 
Niederschlagsdaten: Angaben des Deutschen Wetterdienstes (1971-2000) 
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