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Nährstoffakquisition aus dem Unterboden‘ 
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Bioporung: Den Unterboden für Wasser- und Nährstoffaufnahme erschließen
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Bodenfruchtbarkeit erhalten und mehren - Dauerfähige Erzeugung sicherstellen - Klimawandel begegnen

• Mehrjährig angebaute Futterpflanzen wie zum Beispiel Luzerne und Wegwarte 
wachsen mit ihren Pfahlwurzelsystemen bis in Bodentiefen, die unsere üblichen 
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen und Bodenbearbeitungsgeräte nicht 
erreichen können.

• In großer Bodentiefe können Nährstoffe erreicht und dem Pflanzenwachstum 
verfügbar gemacht werden. Mit den Ernteresten verbleiben Teile davon im 
Oberboden und werden dort sukzessive angereichert.

• Nach dem Absterben der Futterpflanzen und dem Verrotten der Wurzeln 
verbleiben die von ihnen geschaffenen ‚Wurzelkanäle‘ = Bioporen langjährig im 
Boden.

• Tiefgrabende Regenwürmer wie der Tauwurm, können sich durch die Boden-
ruhe und das reichhaltige Nahrungsangebot des Feldfutterbaus gut vermehren. 
Sie nutzen die von den Wurzeln geschaffenen Bioporen als Lebensraum. 

• Die Würmer stabilisieren die von Ihnen befahrenen Röhren durch ihre 
Wurmkottapeten. 

• Vor allem ältere Tauwürmer schaffen auch selbst neue Bioporen. 
Der Tauwurm ist somit zugleich Pfadfinder und Ingenieur.

• Die Wurzeln nachfolgender Feldfrüchte nutzen die  attraktiven Bioporen als
highways für rasches Tiefenwachstum mit dem sie tiefergelegene sicher 
wasserführende Bodenschichten erreichen und dadurch Trockenphasen besser 
überwinden.

Hintergrund

"Die landwirtschaftliche Erzeugung unserer Lebensmitteln ist von einer
nur 25 cm dicken Bodenschicht abhängig" … (?)

Diese häufige Aussage ist nur halb richtig. Vergessen wird gemeinhin die
Bedeutung des Unterbodens für die Wasser- und Nährstoffversorgung der
Pflanzen. Hier begegnet die verborgene Hälfte der Pflanze, das Wurzel-
system, dem verborgenen Teil des für die Kulturpflanzen entscheidenden
Bodenraumes.

Im Unterboden befinden sich beispielsweise bis zu 70 % des gesamten
Phosphor-Vorrats von Ackerböden. Phosphor ist ein wichtiger Pflanzen-
nährstoff. Die bergbaulich abbaubaren Vorräte weltweit werden in nur 2-3
Jahrhunderten erschöpft sein. Der im Boden schon vorhandene Phosphor
muss deshalb der Pflanze verfügbar gemacht, effizient genutzt und in
größtmöglichem Umfang wieder in den Boden zurückgeführt werden.
Wasser ist für die Nährstoffaufnahme und das Pflanzenwachstum
unverzichtbar. Mit dem Klimawandel nehmen Dürreperioden aber auch
Starkregen zu. Trocknet der Oberboden aus, müssen die Pflanzen frühzeitig
tiefere wasserführende Bodenschichten erreicht haben, hohe Regen-
intensitäten vom Boden verdaut werden, oberflächlicher Abfluss und
Bodenverlust durch Abschwemmung (Wassererosion) vermieden werden.

Durch gezielte Bioporung können diese Ziele erreicht werden!
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• Was bedeutet Bioporung?

• Wie werden Bioporen geschaffen?

• Welche Vorteile ergeben sich durch intensive Bioporung?

Welche Forschung steht dahinter?

1 Poster erklären die Rolle der Pfahlwurzelsysteme und der Regenwürmer bei 
der Schaffung und Stabilisierung von Bioporen; die Bedeutung großlumiger
Bioporen für den Gasaustausch, Eintrag organischer Substanz, Wasser- und 
Nährstoffaufnahme, Wurzelwachstum und Wassserinfiltration.

2 Mit Exponaten

• erhellen die Bioporen Ihren Einblick in den Boden.
• schieben Sie sich den Blick frei auf Wurzelsysteme und aktive Regen-

würmer in Bioporen.
• simulieren Sie Starkregen, der durch intensive Bioporung leicht verdaut 

wird.

3 Bilder und Videosequenzen geben Einblick in die Bioporeninnenräume. 
Dies wird von uns - weltweit erstmalig - mit dem Einsatz von Endoskopie, 
also moderner Medizintechnik möglich gemacht.

• Sie sehen das Wurzelwachstum der den Futterpflanzen nachfolgenden 
Kulturen. Diese Wurzeln wachsen nicht nur ohne wesentlichen Boden-
widerstand vertikal in den Unterboden sondern auch aus der Biopore
hinaus zurück in den wasserführenden nicht- durchporten Bodenraum 
(Bulkboden).

• Von Regenwürmern bewohnte Bioporen sind deutlich nährstoffreicher 
(bis zu fünfmal höhere Gehalte an pflanzenverfügbarem Phosphor als im 
umgebenden Bulkboden); die mikrobielle Aktivität und zahlreiche Enzym-
aktivitäten sind ebenso erhöht.

• Somit stellen sich durch Pflanzenwachstum und Regenwurmaktivität im 
Unterboden ähnliche Verhältnisse wie im Oberboden ein. Der Oberboden 
streckt mit den Bioporen ‚seine Finger tief in den Unterboden‘.

Was zeigen wir Ihnen?

in- situ Endoskopie

Bioporeninnenräume

(Durchmesser: 9 mm)

Bioporung: Freigelegter Unterboden 

(Aufsicht, 50 x 50 cm)

Wurzeln in längs 

angeschnittener Biopore

(Durchmesser: 9 mm)

Wegwarte

Luzerne


