
Kursmodul 2: Regenerative Bodenbearbeitung-Maschinenpraxis 1 

Aktuelle Termine: 

20.08.2021, 14 bis 18 Uhr 

21.08.2021, 10 bis 14 Uhr 

Ort:  

Kompetenzzentrum Boden und regenerative Landnutzung  

Stiftung Lebensraum 

Hofstraße 5 

67822 Hengstbacherhof 

Kosten pro Teilnehmer*in: 80,00 € 

Kursleitung:  

Joachim Böttcher (Stiftung Lebensraum) 

Beschreibung: 

Nach einer allgemeinen Einführung zum Thema „Bodenbearbeitung und Maschinentechnik der 
Regenerativen Landwirtschaft “ richtet sich der Schwerpunkt dieses Kurses auf eine elementare 
Technik der Regenerativen Bodenbearbeitung, nämlich der Unterkrumenlockerung. Der erfahrene 
Landmaschinenentwickler Franz Kollitsch wird mit dem Heckbodenlockerer (HBL) ein für die 
regenerative Bodenbearbeitung optimal geeignetes Gerät vorstellen und im praktischen Einsatz 
vorführen. Außerdem wird im Rahmen des Kurses erläutert, wie Fermente betriebsindividuell 
hergestellt und eingebracht werden und wie diese im Boden wirken. Eine Vertiefung zum Thema 
Fermentherstellung einschließlich der erforderlichen technischen Ausrüstung zur Herstellung und 
Ausbringung wird in einem nachfolgenden Kurs zum Thema „Flächenrotte“ erfolgen.      

Bei der Unterkrumenlockerung geht es um die nachhaltige Auflösung von Verdichtungshorizonten, 
welche sich in der landwirtschaftlichen Praxis auf sehr vielen Flächen befinden und sowohl die 
physikalischen Bodeneigenschaften, wie Infiltrationsverhalten usw. als auch die biologischen 
Eigenschaften (Bodenbiologie, Pflanzenwachstum) sehr negativ beeinflussen. Häufig finden wir 
neben der allgemein bekannten „Pflugsohle“, welche sich meistens in einer Tiefe von 25 – 40 cm 
befindet noch eine weitere Verdichtungszone, welche über schwere Maschinenkombinationen, zu 
häufigen Überfahrten usw. entsteht und bereits ab 15 cm Tiefe zu finden ist. In der Regenerativen 
Landwirtschaft kommt es darauf an, diese Pflugsohlen möglichst ganz und dauerhaft aufzulösen, 
ohne das Bodengefüge zu zerstören. Dafür genügt keine rein mechanische Lockerung! Stattdessen 
sollten über die Unterkrumenlockerung Mikroporen im Boden hergestellt werden, welche 
anschließend über die aktive Besiedelung mit Bodenmikroorganismen (Fermenten) sowie über eine 
geeignete tiefwurzelnde Kultur dauerhaft erhalten bleiben.  

Der Heckkrumenlockerer der Fa. Kollitsch GmbH ist auf diese Anforderungen optimal ausgelegt. Die 
sehr gute Wirkungsweise des Zahnes mit dem vorlaufenden Scheibensech bringt den Boden zum 
natürlichen Reißen und dadurch wird der Boden gut belüftet und der Gasaustausch kann stattfinden. 
Das Bodenleben wird aktiviert und der Humusaufbau kann beginnen. 

Die vorlaufenden Scheibensech haben die Aufgabe, den Boden vorzuschneiden und eventuelle 
Ernterückstände zu zerschneiden. Das Gerät kann mit anderen Geräten, wie Rototiller, Scheibenegge, 



Wellscheibe und Sähmaschine kombiniert werden. Es werden Kombinationen von 0,75 bis 6,0 m 
Arbeitsbreite angeboten. Vorrichtungen zum Einbringen von Fermenten oder Komposttee sind 
vorhanden.   

 

  

Bilder: Heckbodenlockerer 

Anstehende Kurstermine Maschinenpraxis 1 „Unterkrumenlockerung“:  

20.08.2021 

21.08.2021 

Folgende Kurstermine Maschinenpraxis 2 „Flächenrotte und Fermenteinsatz“: 

Ab Oktober 2021 (Termine werden frühzeitig bekannt gegeben) 

 

 

  

 


