
  
 

Chemische Bodenuntersuchung – was zeigt sie? 

 

Die Kenntnis der Nährstoffgehalte von landwirtschaftlichen Nutzflächen ist für eine 

optimale und umweltschonende Düngung wichtig. Interessant ist neben der 

Grundversorgung auch die Ausgeglichenheit der Nährstoffe am Ton-Humus-Komplex. 

In der 6. Auflage der Richtlinien für die sachgerechte Düngung des Fachbeirates für 

Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz finden sich detaillierte Informationen zur Durchführung 

der Bodenuntersuchung und zur korrekten Probenziehung. 

Die übliche Grunduntersuchung zeigt, ob der Boden ausreichend (= Versorgungsstufe C) mit 

den Hauptnährstoffen Phosphor und Kalium versorgt ist. Die Düngeempfehlungen der 

Richtlinien für die sachgerechte Düngung gelten für die Versorgungsstufe C. Ist der Boden 

unterversorgt, können die Empfehlungen in der Versorgungsstufe A (= sehr niedrig) um 50 % 

und in B (= niedrig) um 25 % erhöht werden. Bei Überversorgung, Versorgungsstufen D (= 

hoch) und E (= sehr hoch), muss das Düngungsniveau abgesenkt werden, es sind bei 

Phosphor hofeigene Wirtschaftsdünger noch zulässig, Mineraldünger jedoch nur mehr in 

Versorgungsstufe D beschränkt unter bestimmten Voraussetzungen, wie zB bei hohem 

Tongehalt und Unterfußdüngung. 

Der pH-Wert ist ein Maß für den Säuregrad des Bodens (die Bodenreaktion) – indirekt lässt 

sich davon auf die Kalkversorgung schließen. Sind aber hohe Magnesiumgehalte im Boden 

vorhanden, täuscht der pH-Wert eine höhere Kalkversorgung vor. 

Für viele Betriebe bzw. Flächen ohne Wachstumsprobleme wird eine Grunduntersuchung 

genügen, gerade wenn in der mittleren Ertragserwartung gewirtschaftet wird. Es genügt 

dann, Kalkung und Düngung nach den Empfehlungen der sachgerechten Düngung bzw. 

dem Aktionsprogramm vorzunehmen. 

Bei intensiver Bewirtschaftung oder bei Problemen mit der Bodenstruktur und dem 

Pflanzenwachstum sollten die Nährstoffverhältnisse im Boden auf Verteilung der wichtigsten 

Nährstoffe am Sorptionskomplex untersucht werden. Die Untersuchung der austauschbaren 

Kationen (KAK) wird hier empfohlen. 

Dabei wird untersucht, welche Nährstoffe die Ton-Humus-Teilchen (Sorptionskomplex) an 

ihrer Oberfläche festhalten. Um ein ausgeglichenes Nährstoffangebot und eine günstige 

Bodenstruktur zu gewährleisten, sollte der Ton-Humus-Komplex mit folgenden Nährstoffen 

belegt sein:  

60 – 90 %  mit Calcium (Ca) 

5 – 15 %  mit Magnesium (Mg) 

2 – 5 %  mit Kalium 

unter 1 %  mit Natrium (Na) 

Werden nun durch Versauerung Calcium-Teilchen (Calcium-Ionen) von Säureteilchen (H+ = 

Wasserstoffionen) verdrängt, dann führt das zu einer Verschlechterung der Bodenstruktur. 

Das Untersuchungszeugnis weist in diesen Fällen oft deutlich weniger als 60 % Calcium aus.  



Bei intensiver Gülledüngung, vor allem beim Einsatz von Gülle, Jauche und Biogasgülle, 

können zu viele Kalium- und Ammoniumteilchen den Kalk verdrängen. Dies verschlechtert 

ebenfalls die Bodenstruktur. Es kommt zur Verschlämmung und Erosion.  

In beiden Fällen kann durch eine Kalkdüngung wieder ein ausgeglichenes Nährstoffangebot 

hergestellt werden. Bewährt hat sich zum Beispiel auf schweren und mittelschweren Böden 

eine Vor-/bzw. Nachsaatkalkung mit Branntkalk in der Höhe von 500 – 700 kg. Branntkalk 

oberflächlich (max. 5 cm) eingearbeitet, führt zu einer sehr guten Stabilisierung der 

Bodenstruktur. 

Vorsicht ist auch bei Magnesiumkalken geboten. In Oberösterreich haben wir in vielen 

Gebieten von Natur aus hohe Magnesiumgehalte im Boden - zu viele Magnesiumteilchen 

können das ausgeglichene Nährstoffangebot stören. 

 

Grafik – Kationenaustauschkapazität 

 

Die „KAK“-Untersuchung zeigt die Nährstoffbelegung 

 

Neben der richtigen Nährstoffversorgung des Bodens ist die Bodenstruktur für die 

Bodengesundheit von größter Bedeutung – diese muss der Landwirt selbst untersuchen: 

Einfach mit dem Spaten einen Bodenziegel herausstechen und diesen zu Boden fallen 

lassen, zeigt, ob der Boden krümelig, oder klumpig-verdichtet.bricht. 
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