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Zusammenfassung 

Pflanzen decken zwischen 10 und 80% ihres Nährstoff- und Wasserbedarfs aus dem Unterboden, jedoch wird 
der Unterboden bislang kaum in landwirtschaftliche Managementstrategien einbezogen. Unser Projekt 
bewertet, in welchem Ausmaß gezieltes Unterbodenmanagement die Nährstoff- und Wassernutzungseffizienz 
verbessern und somit zur Sicherung oder sogar Steigerung der Erträge beitragen kann. Wir gehen davon aus, 
dass die Nährstoff- und Wasseraufnahme aus dem Unterboden gesteigert wird, wenn attraktive Optionen für 
das Wurzelwachstum in den Unterboden geschaffen werden. Dies kann durch eine Verringerung des 
physikalischen Widerstandes für die Wurzel, durch Nährstoffen-Hotspots im Unterboden oder auch durch 
Verfügbarkeit von Wasser im Unterboden bei saisonalem Trockenstress im Oberboden gelingen. Ziel ist damit, 
das gesamte Bodenvolumen (Akronym Soil3) für die agrarische Nutzung zu optimieren. Unterschiedliche 
Maßnahmen kommen hier zum Tragen: a) in einer Kombination von tiefwurzelnden Vorkulturen mit 
technischen Maßnahmen werden die biologischen, bodenchemischen und physikalischen Eigenschaften des 
Unterbodens für das Pflanzenwachstum verbessert werden. Hierbei wird der Unterboden mit Zinken gelockert 
und gleichzeitig wird organisches Material in den Unterboden eingebracht. Dazu geben b) eine Inventur und 
Metadaten-Analyse an Dauerversuchsstandorten und Daten der Bodenzustandserhebung (BZE Agrar) 
Aufschluss über Nährstoffzustände im Unterboden. Die einzelnen Arbeitspakete haben dabei zum Ziel i) die 
Unterbodenfunktionen herauszufiltern, die für das Pflanzenwachstum optimiert werden müssen, ii) Techniken 
zu entwickeln, um Nährstoff- und Wassernutzung aus dem Unterboden zu verbessern sowie iii) die Ergebnisse 
hoch zu skalieren, um ein Regionen-spezifisches Unterbodenmanagement in Deutschland zu ermöglichen. Die 
Unterboden-Managementoptionen werden sozio-ökonomisch bewertet und auf technische Machbarkeit hin 
geprüft. Neueste analytische Tools wie Stabilisotopenanalysen von Pflanzen, Wasser und ausgewählten 
Nähstoffen im Boden, Metagenomanalysen sowie bildgebende Verfahren um Bioporen, Wasser- und 
Nährstoffverteilung im Unterboden zu erfassen kommen hierbei zur Anwendung. Die Daten fließen in virtuelle 
Boden-Pflanzen-Systeme und numerische Modelle ein, welche uns als Hilfsmittel zur Optimierung des 
Unterbodenmanagements dienen. Bisherige Ergebnisse zeigen, dass mit unserer Methode Ertragssteigerungen 
um bis zu 20% auf Lössböden mit hohen Bodenzahlen möglich sind. Zum derzeitigen Stand des Projekts zum 
Ende der ersten Phase sind wir damit in der Lage, geeignete Methoden für ein Unterbodenmanagement zu 
definieren; diese sollen dann in der zweiten Phase an unterschiedlichen Standorten validiert werden. Die dritte 
Phase soll dann stärker darauf fokussieren die langfristigen Effekte unserer Managementtechnik zu bewerten. 
Unsere Erkenntnisse werden in eine deutschlandweite GIS-basierte Entscheidungsplattform einfließen, um den 
bisher kaum genutzten Unterboden in das Management mit einzubeziehen und somit die Ressourcennutzung 
in der Landwirtschaft bei zunehmender Ressourcenknappheit und unter den Folgen des Klimawandels 
effizienter zu gestalten. 

Das Projekt ist auf insgesamt 9 Jahre ausgelegt. Partner sind das Forschungszentrum Jülich GmbH, das Thünen-
Institut, die TU München, FU und HU Berlin, Ecologic Institute und ZALF.  

Fördervolumen: ca. 9.3 Mio Euro für die ersten sechs Jahre, davon ca. 3,5 Mio. für die Universität Bonn. Für 
mehr Informationen, siehe www.soil3.de- 
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