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Bodenbearbeitungsversuch dll 
Wie wirkt die Bodenbearbeitung 
auf den Erosionsschutz? 
In Ausgabe 24/2019 berichteten wir über die Auswirkung der Bodenbearbei
tung auf den Maisertrag. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Rauheit der 
Bodenoberfläche und der Bodenbedeckung mit Ernterückständen. 

Von Franz HANDLERund Peter RIEGLE~-NURSCHER 

Die Bodenbedeckung verhindert, dass bei 
starkem Regen die aufschlagenden Tropfen die 
Bodenaggregate zerstören. Sie vermindert Ver
schlämmungen und Erosion. Gleichzeitig steigt 
aber auch die Infiltration von Wasser. Die Ern
terückstände bilden auch kleine Dämme, die 
den Wasserabfluss verlangsamen. Bei der Bo
denbearbeitung entstehende Brocken, verzö
gern zudem durch deren Rauheit den ober
flächlichen Wasserabfluss bei starkem Regen. 

Wir von der HBLFA Francisco Josephinum 
haben uns im Zuge eines Bodenbearbeitungs
versuchs nach Körnermais des Versuchsrefe
rats und der Landwirtschaftskammer Steier
mark, die Rauheit der Bodenoberfläche und 
die Bodenbedeckung mit Ernterückständen ge
nauer angesehen. Vorfrucht und Nachfrucht 
war Körnermais. 

Seichtes oder tiefes Arbeiten 

Um den Effekt der Bearbeitungstiefe zu un
tersuchen, wurde ein Pflug mit einer Arbeits
tiefe von 22 bzw. 28 cm und ein Grubber mit 
3 m Arbeitsbreite mit elf Meißelscharen bei 
22 und 30 cm Arbeitstiefe verglichen (Abb. 1). 
Die Bodenbedeckung nach dem Pflug lag un
ter einem Prozent. Es lagen nur einzelne Blatt
und Stängelteile an der Oberfläche. Nach dem 
Grubber war der Boden im Mittel bei einer Ar
beitstiefe von 22 cm zu neun Prozent und bei 

einer Arbeitstiefe von 30 cm zu acht Prozent 
bedeckt. Damit unterschied sich der Grubber 
signifikant vom Pflug. Die Arbeitstiefe hatte 
aber keinen signifikanten Einfluss. An einzel
nen Stellen der Grubberparzellen wurden Be
deckungsgrade von 20 % erzielt. Bei der größe
ren Arbeitstiefe schwankten die Messwerte in
nerhalb der Parzellen tendenziell stärker. 

Abb. 1: Bodenbedeckung nach der Saat in Abhängigkeit 
von der Arbeitstiefe bei Pflug und Grubber 
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Gerät und Arbeitstiefe 

Unterschiedliche Geräte 

Am dreibalkigen (3B) Grubber mischten die 
Doppelherzschare die Ernterückstände bei ei
ner Bearbeitungstiefe von 28 cm deutlich bes
ser ein als die Meißel- und Wendelschare. Am 
3B-Grubber erzielten sowohl Meißel- als auch 

Bodenbedeckung einer Pflugvariante (links) neben Grubbervarianten 



Wendelschare eine höhere Bodenbedeckung als 
am vierbalkigen (4B) Grubber. In beiden Fällen 
schwankte der Bedeckungsgrad beim 4B-Grub
ber deutlich weniger als beim 3B-Grubber. Be
sonders ausgeprägt war der Unterschied beim 
Meißelschar. Beide Scharformen erzielten am 
4B-Grubber ähnliche Ergebnisse wie die Dop
pelherzschare am 3B-Grubber (Abb. 2). 

Abb. 2: Bodenbedeckung nach der Saat in Abhängigkeit 
von der Grubberbauart und Scharform 

Grubberbauart und Schartyp 

Maisstroh zerkleinern 

Abb. 3 zeigt die Auswirkung der Zerkleine
rung auf die Einarbeitung des Maisstrohes 
durch einen Grubber !fiit einer Arbeitstiefe von 
21 cm. Das intensiv bearbeitete Stroh - nach 
dem Unterbauhäcksler ; am Mähdrescher und 
zusätzlicher Überfahrt mit dem Mulcher - ließ 
sich besser ein.:rrbeiten als bei den beiden ande-

Abb. 3: Bodenbedeckung nach der Saat in Abhängig
keit von der Art der Strohzerkleinerung 
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renVarianten (signifikant). Die Bedeckung war 
im Mittel nur halb so hoch und auch homoge
ner. Hier kommt es jedoch zu einem Zielkon
flikt Aus Sicht des Erosionsschutzes wäre eine 
höhere Bodenbedeckung wünschenswert. Eine 
weniger intensive Zerkleinerung der Ernterück
stände fördert aber das Maiszünsler- und Fusa~ 
riumrisiko. Die Variante mit dem Unterbau
häcksler zerkleinerte das Maisstroh und ver
minderte dadurch das Maiszünslerrisiko. Die 
Bodenbedeckung unterschied sich aber nicht 
(signifikant) von der unzerkleinerten Variante. 

Herbst oder Frühjahr 

Obwohl mit dem Grubber im Herbst um 
4 cm tiefer gearbeitet wurde, war nach der 
Herbstbearbeitung mehr Maisstroh an der Bo
denoberfläche und die Unterschiede in der Bo
denbedeckungen waren größer. Der Pflug 
machte sowohl im Herbst als auch im Frühjahr 
einen reinen Tisch (Abb. 4). 

Abb. 4: Bodenbedeckung nach der Saat in Abhängig
keit vom Bearbeitungszeitpunkt 
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G~t und Bearbeitungszeitpunkt 

Das Saatbeet wurde mit einer Kreiselegge 
hergerichtet. Die erzielte Rauheit war für Krei
seleggen typisch, sehr gering. Aus Sicht des 
Erosionsschutzes wäre eine rauere Oberfläche 
günstiger. Zwischen den einzelnen Versuchs
varianten konnten nur hinsichtlich der Bear
beitungszeitpunkte signifikante Unterschiede 
festgestellt werden. Sowohl beim Grubber als 
auch beim Pflug war das Saatbeet nach der Be
arbeitung im Herbst feiner als nach der Grund
bodenbearbeitung im Frühjahr. • 

Unterschiede in der Bodenbedeckung bei unterschiedlicher Strohzerkleinerung (links- unzerkleinert, Mitte- mit 
Unterbauhäcksler z;erkleinert, rechts- mit Unterbauhäckslerund Mulcher zerkleinert.) roro" Hondler 
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Ertäuterung zu den 
Abbildungen: .Unteres Quartil: 
25 % der Messwerte sind 
kleiner; Median: 50 % der der 
Messwerte sind kleiner; oberes 
Quartil: 25 % der Messwerte 
sind größer; 50 % der 
Messwerte liegen im grün 
markierten Bereich. 

Dl Franz Hand/er und 
Dl Peter Riegler-Nur
scher arbeiten an der 
HBLFA Francisco 
}osephinum. 
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