
verfahren mit dem 
Bagger hat den 
Vorteil, dass nur die 

Erhaltes einer geschlossenen pflanzendecke 
vwhindert Erosion. 
Nur trockenen Boden befahren. 
Immer die leichtere Maschine ansetzten. 
Befahrbarkeit des Bodens prüien. 
Boden nie nass abtragen. 
Bodenverdichtung vermeiden ist besser als 
Bodensaniening. 
Räche des Eingriffs kiein halten. 
Wettenlsiko mit angepassten Arbeitstranchen 
mindern. 
Bodendepots: Trocken schütten. nicht befahren. 
immer begrünen.. 

Temporäre Kiespisten 
können ohne weiteres 
auf den trockenen Wie- 
senbestand geschüttet 
werden. Zwar beginnt 
das Gras bei längerer 
Bedeckung zu faulen, 
es bildet aber eine gute 
Trennschicht für den 

Mobile Pisten können je nach 60Em~pnichung aus Holz 
(sogenannte Baggermatratzen), aus armierten Beton- 
platten oder aus leichten Verbundplatten angelegt werden. 
Mit dem Veiiegen einer mobilen Piste auf den Grasbestand 
wird der Boden optimal geschützt. Grasnarbe mit 
Wurzelwerk und Oberboden dienen als Schutz- und 
Tragschicht und vermindern die DruckÜbertragung in die 
Tiefe. 

Fläche im Aktions- 
bereich der Maschi- 
ne freigelegt wird. 
Die unberührte Rä- 
che ist geschützt 
und trocknet ra- 
scher ab. Frisch 
geschütteter Bo- 
den wird sofort 
begrünt. 

I 
Dieses Leporello 
begleitet das Video 
*Bodenschutz auf 

Ausgehobener Ober- und Unterboden müssen bis zur Wie 
derherstellung des Gdändes getrennt und korrekt gelagert 
werden. Die Schütthöhen sind bearenzt. der FlMenbedarf 

der Baustelle*. Das 
Video ist bei den 
kantonalen Boden- 
schutzfachsteilen 

I 
und beim Doku- 
mentationsdienst 
des BUWAL 3003 
Bern erhaltlich. 

Die Räche des 
Eingriffes klein 
halten, alm nie 

muss bereits in der ~rojekt~hase-sauber enitteit werden. 
Die Schüttung erfolgt nur hei trockenem Boden und die 
Depots dürfen beim Schütten nicht befahren werden. 
Durch Begninung wird das Bodenrnaterial geschützt und 
biologisch aktiv erhalten. 

unnötig abhu- 
muslereni Es ist 

I 
kaum zu venei- 
den, dass bei 
Batarbeiten un- 
nötig herumge- 
fahren wird. Mit 
dem Belassen 

WeItm Informatim Nm Thema liefern: 
das ebenfalls im BUWAL erhältliche Handbuch *Bodenschutl 
beim Bauen (1 996)n. 
die schweiz. Nwmen eErdbau, Boden* SN 640 581a. 
SN &U) 582 und SN 640 583 (erhältlich bei Vereinigung 
Schwsiz. Strasenfachleute, Seefddstr. 9, 8008 Zürich) 

I der Oberboden- 
-..- -- - schicht und der 

damuf wachsenden Pflanzendecke ist er aber immerhin 



3. .. Pflanzendecke 5. Bodendruck 

Auf allen grösseren Baustellen Ist heute das Tensiometer 
zur Messung der Bodenfewhtigkeit im Einsatz. Je höher 
die Saugspannung im Boden, um so besser ist seine 
Befahrbarkeit. Die Saugspannung wird in Centibar (Cb) 

Eine geschlossene PRanzendecke schützt den Boden vor 
Verschlämmung und Erosion, indem sie mit ihren BISRtern 
die Wucht der Regentropfen wie ein Schutzschild bremst. 

Der Oberboden, A-Hwizont 
genannt, ist reich an organi- 
schem Material und dadurch 
meist dunkel gefärbt. 
Der Unterboäen oder B-Ho- 
rkont aus vefwittertm Aus- 
gangsmaterial zeichnet Sich 
durch eine geringere biolo- 
gi& AMMtät und meist auch 
durch heuere Farbtöne aus. 
Das unbelebte, mineralische 
Ausgangsmaterial, auch 
C-Horizont genannt, besteht 
aus Fels oder aus tonigen, 
sandigen oder kiesigen A b -  
gerungen. 

so tiefer schädigt 
sie den Boden. 
Erst wenn die 
Flbhenpressung 
(Bodendruck) 
unter 0.3 bar 
gesenM werden 
kann, ist in nor- 
mal empfind- 
lichen Boden 
eine schädliche 
Verdichtung ver- 
meidbar. 

gemessen. 
Für die beiden in Abb. 6 dargestellten SchÜrlkÜbelraupen 
ergeben sich bei normal empfindlichen üöden folgende 
zuiässige Saugspannung: 

- 

CR 85 leer 
SR 85 voll 
SR POM) leer , 23Cb 
SR 20M) voll 44 Cb 
Wird die zulässige Saug- 
Spannung nicht 2ngehal- 
ten, so können vor allem 
schwere Maschinen 

Wasser pro m2 und Tag. 
Pflanzenwurzeln wirken als stebilisierende Armierung, 
machen den Boden tragfähig und fördem seine 
Restrukturiening. 

Es sollten immer die leichtesten Maschinen eingesetzt wer- 
den, denn es ist in erster Linie das hohe Gewicht, weiches 
Schadverdichtungen verursacht. Die Gewichtsverteilung 
Über breite Raupen oder Breitbereifung ist eriahrungs- 
gemäss bei Maschinen mit über 30 Tonnen Gesamtgewicht 
sehr schwierig. 

Eine gsschlossene Pflanzendecke verhindert zudem die 
Auswaschung von Nährstoffen und die Belastung der 
Gewässer. 

i 4bbruchlocken mn verdichtete Flächen zwar 
beschränkt sanieren. doch seine Leistung sinkt mit 
zunehmend verdichtetem Boden und sein Einsatz kann pro 
Hektare leicht Fr. 5000 kosten. Für die nachfolgende 
Stabilisierung des überlockerten Bodens ist eine mehr- 
jährige. sorn t ' ie  Folgebewirtschaftung (Stabilisierungs- 
phase) notwendig. 
Herkömmliche rieilockerungen nach dem Aufbruchprin- 
zip (Grubber, C h i ,  
Wippscharlockerer, I- 
Petzenkircher-Pflug, 
Aufreiser) bringen bei 
den in der Tiefe nor- 
malerweise feuchten 

I Auf trockenem Boden 
sinkt selbst ein vdlgeladener 
Dumper kaum ein, weil sich 
der Boden in diesem Zu- 
stand nicht mehr verformen 
I&&. (Bild links) 

Gesunder Ober- und Unterboden besteht zu über Wnizig 
Prozent aus Porenraum, durch weichen das Regenwasser 
ungehindwt versickert und Fflanzwiwurzeln bis in gmsse 
Tiefen vordringen. 

In verdichtetem 
Boden fehlen 

1 diese Hohir&me; 
1 die Bodenstruktur 

ist zerstört, das Bo- 
denmaterial ver- 
knetet und ver- 
dichtet. 

Beim Befahren von feuch- 
tem Boden wird dieser 
plastisch verformt. Die 
Struktur wird zerstört, der 
Porenraum verdichtet. (Bild 
rechts) 

Bödsn nicht die ge- 
wünschte Wirkung. 
Sie können sogar 
schaden. 

Leergewicht 19 Tonnen 28 Tonnen 
Bodenbzid< leer 0.45 bar 0.66 bar 
Gesamtgewicht 30 Tonnen 39 Tmnen 
Mndruck  vdl 0.71 bar 0.91 bar 


