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Seit Mitte der 60er Jahre werden in Mitteleuropa spezialisierte Forstmaschinen bei der Holzernte 
eingesetzt. Deren Einsatzspektrum erweiterte sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten von 
der Holzbringung zur Holzernte. Die Zunahme der Leistungsfähigkeit führte auf der anderen 
Seite zu einer Steigerung der Fahrzeuggewichte. Beim Befahren muss der Waldboden als 
Widerlager neben der statischen Auflast der Maschine und deren Ladung zusätzlich die 
dynamischen Kräfte, die bei Fahrbewegungen, Kurvenfahrten oder bei der Bewegung eines 
Kranauslegers entstehen, aufnehmen. Die dynamische Belastung liegt in der Regel deutlich über 
der statischen Auflast.  
Die höchste Intensität der Bodenverformung findet sich an der Bodenoberfläche. Der Verlust an 
Porenvolumen und Porenkontinuität an der Grenzfläche zwischen Boden und Atmosphäre führt 
zu einem verringertem Gasaustausch zwischen Bodenluft und Atmosphäre. In zahlreichen 
Untersuchungen wurde belegt, dass unter Fahrtrassen die Feinwurzeldichte stark reduziert ist und 
die von Feinwurzeln erschlossene Bodenzone nur den obersten Oberboden erfasst.  
Bisherige Erfahrungen zur Regeneration von Bodenverformungen unter Berücksichtigung 
sensitiver Parameter der Bodenlüftung liegen nur von wenigen Befahrungsversuchen vor. Auf der 
Basis dieser Ergebnisse musste in der Praxis davon ausgegangen werden, dass mit einer 
Regeneration befahrungsbedingter Bodenverformungen im Laufe eines Bestandeslebens nicht 
gerechnet werden kann. 
Auf unterschiedlich lang zurückliegend befahrenen befahrungssensiblen Lehmen wurde der 
Versuch unternommen, Ansätze für die Abschätzung der Regeneration der Bodenstruktur und 
damit einer standortstypischen Bodenbelüftung abzuleiten. Die Untersuchungsflächen waren gut 
dokumentierte Praxisbefahrungsflächen, die sowohl hinsichtlich der eingesetzten Maschinen als 
auch der Substrate vergleichbar waren. Neben den Tiefenprofilen für die herkömmlichen 
bodenphysikalischen Kenngrößen Lagerungsdichte, Gesamtporen- und Grobporenvolumens 
wurde der relative scheinbare Gasdiffusionskoeffizient zur Charakterisierung der 
Belüftungsverhältnisse bestimmt. Die Feinwurzeldichten wurden an Profiltransekten über 
Fahrtrassen und räumlich naheliegende Referenzsituationen ermittelt. 
Auf Fahrspuren, die vor 10 bis 20 Jahren befahren wurden, wurde keine in den Mineralboden 
reichende Restrukturierung festgestellt werden. Sowohl die Bodenbelüftung als auch die 
Feindurchwurzelung waren im Vergleich zu den Referenzsituationen signifikant reduziert. 
Beginnende Ansätze einer Regeneration, die sich bei Bodenstruktur und bei der diffusiven 
Gasdurchlässigkeit jedoch auf den obersten Dezimeter des Mineralbodens beschränken, zeigten 
sich auf einer vor 25 Jahren befahrenen Versuchsfläche. Die Aufhebung der „Belüftungssperre“ 
an der Bodenoberfläche ermöglichte dort eine Tiefendurchwurzelung und wirkte sich 
überproportional auf die Durchwurzelungsintensität und die Durchwurzelungstiefe aus.  
Aufgrund des hohen Zeitaufwandes für die bodenphysikalischen Messungen sowie die 
Feinwurzelzählungen ist es nicht möglich, statistisch zu sichernde Kollektive in einer unechten 
Zeitreihe aufzunehmen. Für das Prozessverständnis und die Herleitung von Grenzen und 
Möglichkeiten der natürlichen Restrukturierung können die in die Untersuchung einbezogenen 
Versuchsflächen jedoch wichtige Hinweise geben.  
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