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Anleitung zum Gebrauch einer Bodensonde 
 
 

Die Bodensonde, ein technisches Hilfsmittel zum Erkennen (Fühlen) von Bodenschichten 
unterschiedlicher Dichte, Wasserdurchlässigkeit und Bodenart, ohne den Boden aufgraben 
zu müssen, kann eingesetzt werden, um:  
 
a) im Krumenbereich vorhandene, das Wurzelwachstum störende Bodenzonen (zu locker, 
zu dicht) festzustellen;  
b) im Krumen- und Unterbodenbereich Pflug- bzw. SchIeppersohlen und Allgemein-
verdichtungen festzustellen;  
c) im Bodenprofil bis Sondentiefe (90 cm) Bodenartenunterschiede (z.B. Löß auf Ton oder 
Torf auf Sand) festzustellen.  
 
Den größten Dienst wird die Sonde beim Auffinden der Pflug bzw. Schleppersohlen leisten. 
Hierbei ist aber zu beachten, dass die Sonde im Sinne eines Tastorgans angesetzt werden 
muss, d.h. nicht mit Gewalt sondern mit Gefühl. 
Die „Störschicht" muss „gesucht" werden. Die Sonde wird deshalb bis zur mutmaßlichen 
Bearbeitungstiefe langsam in den Boden eingestochen (20 bis 30 cm). In dieser Tiefe wird 
meist ein stärkerer Eindringungswiderstand spürbar. Dies muss aber noch keine 
Verdichtung sein. Eine Verdichtung ist erst dann zu vermuten, wenn mit der Sonde nach 
leichter Auf- und Abwärtsbewegung auf der Bearbeitungsgrenze „geklopft" werden kann. Die 
Einstichtiefe wird auf der Sonde abgelesen. Jetzt kann mit einem stärkerem, gleichmäßigen 
Druck die „Sohle" durchstoßen werden. Soweit es sich um eine Pflug- bzw. Schleppersohle 
handelt, wird die Sonde bei gleichmäßigem Druck bei 35 bis 45 cm nach unten 
wegrutschen. Die Sohle ist durchstoßen.  
Sodann wird mit der, Sonde durch leichtes, kurzes Aufwärtsziehen und langsames 
Abwärtsstoßen die Verdichtungsschicht von unten gemessen. Dort, wo die Sonde 
(kegelförmige Verdichtung) von unten anschlägt, ist die untere Begrenzung der Pflug- bzw. 
Schleppersohle. Sie kann an der Sonde abgelesen werden.  
Die Arbeit mit der Sonde muss sodann mit dem Spaten ergänzt werden. Erst der Spaten gibt 
letzte Gewissheit über den Verdichtungsgrad der Pflug- bzw. Schleppersohle (plattiges und 
scharfkantiges Bodengefüge, schwache oder fehlende Durchwurzelung). Wird unterhalb der 
Bearbeitungsgrenze der Eindringungswiderstand für die Sonde bei zunehmender Tiefe 
größer, liegt ein allgemein verdichteter Unterboden vor.  
Die Sonde sollte nicht auf stark vernässten oder ausgetrockneten Böden eingesetzt werden 
(keine Tastmöglichkeit). Der beste Einsatzzeitpunkt dürfte von Mai bis Juli gegeben sein; es 
bleibt dann auch noch genügend Zeit, um notwendige Vorbereitungen für die Beseitigung 
der Verdichtung im Krumen- bzw. Unterbodenbereich unmittelbar nach der Ernte zu treffen. 
Das Erkennen der Bodenverdichtungen ist bei einiger Übung mit der Sonde und dem 
Spaten leicht,  deren Beseitigung dagegen schon schwerer. Sie kostet Überlegung, Zeit, PS 
und damit natürlich Geld. Dieses Geld dürfte jedoch immer richtig investiert sein, wenn es 
sich um die Beseitigung von Verdichtungen im Sinne von Pflug- bzw. Schleppersohlen 
handelt.  
Welche Maßnahmen jeweils am zweckmäßigsten sind, sollte gemeinsam mit dem 
zuständigen Wirtschaftsberater entschieden werden. Pflug- bzw. Schleppersohlen werden 
mit am Pflug (verstärkte Ausführung) angebrachten Unterbodenlockerungskörpern (Dom 
oder Schar) beseitigt. Allgemeinverdichtungen des Unterbodens sind mit dem 
Tieflockerungsgerät zu brechen. 
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