
SICHERN SIE IHRE 
N-VESTITION! 

Grunddüngung mit



IMMER AN 
IHRER SEITE.

•  liefert neben K und Mg auch S  
in vollwasserlöslicher Form

•  erhöht die Widerstandsfähigkeit  
der Pflanzen

•  schafft die perfekte Basis für  
eine optimale N-Effizienz

40 % K₂O · 6 % MgO · 5 % S · 4 % Na₂O



Das Dilemma hoher Preise

Hohe Preise für Betriebsmittel und landwirt-
schaftliche Produkte verursachen nicht nur hö-
here Kosten, sondern bewirken auch, dass ein 
weitaus höherer Wert „im Feld“ steht. Dabei 
ist der Einsatz aller erforderlichen Nährstoffe 
zur Absicherung der Ernährung der Bestän-
de als eine Versicherungsprämie anzusehen. 
Kommt es zu einer unausgewogenen Nähr-
stoffversorgung, führt das zu Ertrags- und/
oder Qualitätseinbußen, was gerade bei ho-
hen Preisen ärgerlich ist. Außerdem können 
durch eine unzureichende Ausnutzung auch 
Nährstoffverluste auftreten. 

Bei entsprechender regionaler Verfügbarkeit 
wird in der gegenwärtigen Situation vermehrt 
der Einsatz organischer Dünger angestrebt. 
Auch hierbei müssen natürlich die besonde-
ren Bestimmungen, die für die Ausbringung 
von Stickstoff und Phosphat gelten, eingehal-
ten werden. Zu beachten ist jedoch auch, dass 
vor allem auf Böden, die eher selten orga-
nisch gedüngt werden,  zudem nicht mit einer 
sofortigen Wirkung von Phosphor, vor allem 
aber nicht mit der des enthaltenen Magne-
siums und Schwefels, gerechnet werden kann.  

Die perfekte Basis  
für eine optimale N-Effizienz schaffen

Weiterhin haben ergiebige  Niederschläge 
ab Juli 2021 in vielen Regionen zu sehr 
guten Erträgen bei Mais, Rüben und Futter 
beigetragen. Diese Kulturen weisen eine 
hohe Kaliumabfuhr auf. Das sollte bei der 
Düngung der Nachfrüchte beachtet werden. 
Vermeintliche „Einsparungen“ könnten nicht 
nur durch eine verminderte Widerstands-
fähigkeit – z. B. gegen Trockenheit oder bio-
tische Schaderreger –, sondern auch durch 
eine suboptimale Nutzungseffizienz anderer 
Nährstoffe am Ende teuer werden. 

Es gibt somit gewichtige Gründe für den 
Einsatz von Korn-Kali zur Frühjahrsdüngung. 
 Kalium, Magnesium und Schwefel sind voll 
wasserlöslich und leisten sowohl einen Bei-
trag zur Absicherung einer optimalen N-
Nutzung als auch von Ertrag und Qualität. 
Die folgenden Seiten erklären, warum. 



Die Grundlage einer effizienten Nährstoff-
aufnahme und Umwandlung in Biomasse 
liegt seit Langem auf der Hand:

Die Nährstoffzufuhr in einem für die Pflan-
ze und den Boden optimalen System muss 
immer ausgewogen, also in Balance, sein.

Diese heute allseits bekannte Notwendigkeit 
verbreitete schon Justus von Liebig (1828) 
sehr anschaulich in Form eines Fasses. Basis 
ist das „Gesetz vom Minimum“, welches zu-
vor von Carl Sprengel erstmals beschrieben 
wurde. Es erklärt, dass das Wachstum und 
der Ertrag von Kulturen von demjenigen 
Nährstoff abhängen, der bemessen am Be-
darf der Kultur am wenigsten zur Verfügung 
steht.  Pflanzen nehmen Nährstoffe aus dem 
Boden auf, die dann durch die anschließen-
de Ernte zum großen Teil wieder abgefahren 
werden. Diese Abfuhren müssen festgestellt 
und regelmäßig neben Verlusten – z. B. durch 
Verlagerung oder Festlegung – ausgeglichen 
werden. So kann langfristig ein optimaler 
Nährstoffgehalt im Boden gesichert werden.

Diese Erkenntnisse wurden mit der Ent-
deckung des „Gesetzes des abnehmenden 
Ertragszuwachses“ durch Alfred Mitscherlich 
(1909) erweitert. 

Was besagt dieses Gesetz?

Ist ein Nährstoff gering verfügbar, kann durch 
eine Verbesserung seines Angebots der Er-
trag zunächst deutlich gesteigert werden 
(siehe Abbildung rechts). Je stärker sich das 
Angebot dem optimalen Ernährungszustand 
nähert, umso geringer wird der Mehrertrag.
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Ausgewogene Düngung – schon lange  
bekannt und immer noch gültig!

Gesetz vom Minimum von  
Carl Sprengel und Justus von Liebig.

Das standortabhängige Ertragspotenzial 
kann nur durch eine optimale Versorgung 
mit allen Nährstoffen genutzt werden!



Gesetz des abnehmenden Ertragszuwachses nach Alfred Mitscherlich.
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Der Begriff Nährstoff-Effizienz wird in der 
Regel im Zusammenhang mit Stickstoff und 
Phosphor verwendet. Dabei bezieht sich der 
Begriff auf alle Nährstoffe und beschreibt, 
wie viel Ertrag pro kg eingesetztem Nähr-
stoff erzielt werden kann. Das Ziel ist eine 
optimale Nährstoffausnutzung. Jedoch hat 
die „Ausnutzung“ von Stickstoff eine beson-
dere Bedeutung: Neben den verbindlichen 
rechtlichen Vorgaben bei der Anwendung 
in Bezug auf Menge und Zeitpunkt, ist die 
Umweltrelevanz im Falle einer suboptima-
len Nutzungseffizienz negativ zu bewerten. 
Um dies auszuschließen, bedarf es der Hilfe 
anderer/aller Nährstoffe!

Am Versuchsbeispiel der Wintergerste 
( siehe obere Grafik) wird durch eine ge-
steigerte Kaligabe ein deutlicher Ertrags-
zuwachs erzielt. Höchste Erträge werden 

Was bedeutet  
Nährstoff-Effizienz?

allerdings nur erreicht, wenn zusätzlich 
zu Kalium auch Magnesium und Schwefel 
(Korn-Kali) appliziert werden. Der anschlie-
ßend berechnete N-Bilanzsaldo zeigt, dass 
damit eine optimale Nährstoffaufnahme 
und -nutzung in der Pflanze erfolgt (siehe 
untere Grafik). Die verbesserte N-Aufnahme 
durch die Pflanze führt darüber hinaus zu 
einer vermehrten Bildung von Proteinen, 
die als wichtiger Qualitätsparameter in 
Getreide durch eine ausgewogene Nähr-
stoffversorgung realisiert wurden. Dies ins-
besondere auch deshalb, da Magnesium 
und Schwefel wichtige Komponenten bei 
der Aminosäuresynthese sind. Eine regel-
mäßige Grunddüngung sollte sowohl den 
spezifischen Nährstoffbedarf der Kulturen 
decken als auch einen optimalen Bodenge-
halt sichern.



N-Bilanzsaldo des K-Düngeversuchs Ostenfeld 2015.

Erträge von Wintergerste im K-Düngeversuch Ostenfeld 2015.

(Bodenart sL, pH: 6,1 (B), mg/100 g Boden: 24 mg P₂O₅ (C), 12 mg K₂O (B), 5,5 mg Mg (A)
Vorfrucht: Winterweizen; Frucht: Wintergerste

Nmin: 31kg N ha-1; N-Düngung: 190 kg N ha-1; Gesamt-N: 221 kg N ha-1)
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Eine optimale Ausnutzung von appliziertem Stickstoff kann nur im Zusammen-
spiel mit anderen Nährstoffen funktionieren, wobei Kalium, Magnesium und 

Schwefel eine besondere Rolle zukommt.



Die landwirtschaftliche Produktion erfolgt 
in einem offenen Kreislauf. Über Mineral- 
oder Wirtschaftsdünger zugeführte Nähr-
stoffe werden mittels Ernte, Auswaschung, 
Emissionen oder Festlegung abgeführt 
oder unverfügbar und stehen daher dem 
System Boden/Pflanze nicht mehr zur Ver-
fügung. Diese „Austräge“ müssen in ihrer 
Gesamtheit erfasst werden, um eine ausge-
wogene Nährstoffversorgung zu gewähr-
leisten. Dabei spielt auch die Kenntnis des 
aktuellen Nährstoffgehalts im Boden eine 
wichtige Rolle. 

Nur über ein Düngemanagement, welches 
auf den Bedarf von Pflanze und Boden ab-
gestimmt ist, wird es möglich sein, standort- 
und sortenbedingte Ertragspotenziale aus-
zuschöpfen. Besondere Beachtung gilt dabei 
dem Einsatz von organischen Düngemitteln 
wie Gülle, Mist, Biogasgärreste, Komposte 
usw. Nährstoffgehalte von Wirtschaftsdün-
gern und Gärresten schwanken vor allem 
deshalb so stark, weil die Ausgangsstoffe 
(Futter, Gärsubstrat) sehr unterschiedlich 

Der Kreislauf der Nährstoffe

sein können. Das trifft sowohl auf die Art 
der Substrate als auch deren Inhaltsstoffe 
zu. Das erschwert die Planung der Ausbring-
mengen und eine optimale Kombination von 
Nährstoffmengen entsprechend des Bedarfs.  

Des Weiteren stehen nicht alle der darin ent-
haltenen Nährstoffe den Kulturen sofort bzw. 
rechtzeitig oder in der richtigen Menge in 
bedarfsgerechter Form zur Verfügung, da die 
Nährstoffe zum Teil langsam freigesetzt wer-
den. Im Vergleich dazu haben wasserlösliche 
Nährstoffe aus mineralischen Düngemitteln 
Vorteile, da sie über die Bodenlösung oder 
austauschbar an Bodenkolloide gebunden 
den Pflanzen sofort zur Verfügung stehen.

Es empfiehlt sich daher eine kontinuierliche, 
stichprobenhafte Untersuchung. In Abhän-
gigkeit von der Art des organischen Düngers 
sind es häufig Magnesium und Schwefel, die 
in zu geringer Menge und schlechter Verfüg-
barkeit vorliegen (siehe Abbildung unten), 
sodass eine Ergänzungsdüngung mit mine-
ralischen Nährstoffen erforderlich ist.

Nährstoffgehalte (kg/t Frischsubstanz) Nährstoffverfügbarkeit (CaCl₂) Bewertung

Stickstoff (N): 4 – 5  
davon Ammonium (NH₄-N):2 – 3

40 – 60 % 
70 – 90 %

mittel 
hoch

Posphor (P₂O₅) 60 – 70 % mittel – hoch

Kalium (K₂O): 4,5 – 5,5 90 – 100 % sehr hoch

Magnesium (MgO): 0,6 – 1,0 15 – 20 % niedrig

Schwefel (S): 0,3 – 0,4 - sehr niedrig!

Nährstoffausgleich bei Magnesium und Schwefel erforderlich

n- 249 Proben; 2005–2008 (ergänzt nach Kluge 2009)



Es gibt 14 für die Düngung relevante Nährstoffe

Makronährstoffe Mikronährstoffe

N   Stickstoff

P   Phosphor

K   Kalium

Fe   Eisen

Mn   Mangan

Mo   Molybdän

Cu   Kupfer

S   Schwefel

Mg   Magnesium

Ca   Calcium

B   Bor

Zn   Zink

Ni   Nickel

Cl   Chlor



Nährstoffinteraktionen

Insbesondere beim Einsatz flüssiger orga-
nischer Dünger ist zu beachten, dass ein 
hoher Ammoniumanteil in Konkurrenz zur 
Aufnahme anderer Kationen wie Kalium 
und Magnesium tritt. Diese sogenannten 

Antagonismus
Diese Nährstoffe stehen  

in einer negativen  
Wechselwirkung zueinander

Kalium  K  

 Ammonium  NH₄⁺   

Calcium  Ca   

Mg   Magnesium  

K   Kalium

Mg   Magnesium

Mg   Magnesium

Mg   Magnesium

Mn   Mangan

S   Schwefel

Synergismus
Diese Nährstoffe stehen  

in einer positiven  
Wechselbeziehung zueinander

 Phosphor  P  

 Nitrat  NO₃-  

 Kalium  K  

Stickstoff  N   

Nährstoff-Interaktionen finden im Boden, 
bei der Aufnahme durch die Pflanze und im 
Stoffwechsel der Pflanzen statt. Dabei unter-
scheidet man zwei Gruppen:

Die Kenntnis darüber ermöglicht es dem Anwender, über eine gezielte  
Düngungsstrategie das Nährstoffangebot so zu gestalten, dass Synergien  

genutzt, aber negative Auswirkungen von Antagonismen vermieden werden.
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