
36  I  Pflanzenbau BLW 42  I  18. 10. 2019

Fo
to

: a
g

r
a

r
Fo

to
.c

o
m

100

12

100

31
24

Verhalten von wasserlöslichem Phosphat
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Von wegen verkalkt: Die 
P-Alterung hemmen
Wie eine gute Kalkversorgung die Festlegung von 
Phosphat verringern, seine räumliche Verfügbarkeit 
erhöhen – und die Düngeeffizienz steigern kann.

M ineraldünger müssen so 
effizient wie möglich ein-
gesetzt werden. Geht es 

um phosphathaltige Dünger, wird in 
diesem Zusammenhang häufig da-
rauf hingewiesen, dass das enthal-
tene Phosphat möglichst hoch auf-
geschlossen sein sollte. Darunter 
versteht man einen möglichst ho-
hen Anteil von wasserlöslichem und 
neutral-ammoncitratlöslichem Phos-
phat. Bezogen auf die verschiedenen 
Löslichkeiten und deren Verände-
rung im Boden, nimmt Phosphat 
im Vergleich zu den anderen Haupt-
nährstoffen eine Sonderstellung ein.

Löslichkeiten im Boden 
verändern sich rasch 

Vor allem wasserlösliches Phos-
phat behält im Boden nur über ei-
nen sehr kurzen Zeitraum diese Lös-
lichkeit. Denn es wandelt sich über 
Sorptionsvorgänge sehr rasch in la-
bile Phosphatformen um. Um wel-
che Produkte es sich hierbei handelt, 
wie diese für die Phosphaternährung 
zu bewerten sind und welchen posi-
tiven Einfluss speziell eine Kalkung 
darauf hat, soll nachfolgend erläu-
tert werden.

Es ist bekannt, dass Phosphat – mit 
Ausnahme von sehr leichten Sandbö-
den (Tongehalt <10 %) und sehr hu-
mosen Böden (Humusgehalt >15 %) 
– nur in sehr geringen Mengen aus 
den Böden ausgewaschen wird. Ei-
gentlich wäre eine hohe Auswa-

schungsrate bei hohen Gaben von 
wasserlöslichem Phosphat zu erwar-
ten. Wie man aber in wissenschaftli-
chen Untersuchungen festgestellt hat, 
wird wasserlösliches Phosphat selbst 
bei hohen Gaben sehr schnell in ande-
re Löslichkeitsformen umgewandelt.

Das zeigt auch folgender Ver-
such: Man hat eine P-Vorratsdün-
gung für 10 Jahre mit wasserlöslicher 
Phosphorsäure vorgenommen und 
intensiv in die Krume eingemischt. 
Danach wurde untersucht, wie viel 
davon nach bestimmten Zeiträumen 
noch mit dieser Löslichkeit im Bo-
den vorhanden war. Dazu wurden 
2 Standorte mit unterschiedlichen 
pH-Werten ausgesucht: Ein Boden 
mit pH 4,1 und ein Boden mit pH 6, 2.

Bereits einen Tag nach der Ausbrin-
gung waren abhängig von dem pH–
Wert des Bodens nur noch zwischen 
18 % (pH 4,1) und 31 % der wasser-
löslichen Phos phatmenge vorhanden. 
Einen Monat nach der Applikation 
waren es nur noch 12 % (pH 4,1) und 
24 %. Hier zeigte sich deutlich, dass 
die Abnahme der verfügbaren was-
serlöslichen Phosphorsäure auf sau-
ren Böden stärker abläuft als auf eher 
neutralen Standorten. Es zeigte sich 
auch, dass die „P-Alterung“ (Festle-
gung) nach dem schnellen, kurzzeiti-
gen Löslichkeitsrückgang im weiteren 
Verlauf deutlich langsamer abläuft.

Der Versuch zeigte weiterhin, dass 
die Calcium-, Eisen – und Alumini-
umphosphate, die durch Sorptions-

Auf einen Blick

 ● In mineraldüngern enthalte-
nes Phosphat sollte möglichst 
hoch aufgeschlossen sein – 
also einen hohen wasserlösli-
chen und neutral-ammoncitrat-
löslichen anteil haben.

 ● Die P-alterung (Festlegung) 
läuft in sauren Böden stärker ab 
als in eher neutralen Böden.

 ● Eine gute Kalkversorgung er-
höht zudem die räumliche Ver-
fügbarkeit des im Boden kaum 
mobilen Hauptnährstoffes.

 ● Durch die schnelle Umwand-
lung in gebundene und damit im 
Boden nicht mobile Phosphate, 
sollten auch hochaufgeschlos-
sene P-Dünger im Wurzelhori-
zont platziert werden.

vorgänge aus den leicht löslichen 
Düngephosphaten entstehen, im Ver-
gleich zu den schon länger im Boden 
befindlichen Phosphaten eine deut-
lich bessere Verfügbarkeit haben. Sie 
sind der labilen Phosphatfraktion des 
Bodens zuzuordnen. Das bedeutet, 
dass dieses Phosphat nur leicht ge-
bunden ist – unter anderem an Ton-
mineralen sowie an Aluminium- und 
Eisenkomplexen. Diese labilen Phos-
phate sind neutral-ammoncitratlös-
lich. Pflanzen können sich nur von 
dem Phospaht in der Bodenlösung 
ernähren – entziehen sie der Boden-
lösung Phosphat, wird Phosphat aus 
der labilen Fraktion in die Bodenlö-
sung nachgeliefert. Labiles Phosphat 
das nicht in die Bodenlösung über-
geht, altert mit der Zeit weiter und 
geht in die stabile, schwer lösliche 
Form über. 

Düngephosphate in den 
Wurzelraum bringen

Die Befürchtung, dass sich aus den 
Düngephosphaten zeitnah schlecht 
verfügbare Ca - Apatite bilden, ist un-
begründet und kann nur auf Böden 
mit sehr hohen pH–Werten sehr ein-
geschränkt erfolgen. Aber selbst die-
se dann entstehenden sogenannten 
Defektapatite weisen noch eine hö-
here Löslichkeit auf als zum Beispiel 
die im biologischen Landbau zugelas-
senen weicherdigen Rohphosphate.

Durch die schnelle Umwand-
lung in gebundene und damit im 

Boden nicht mobile Phosphate, ist 
es sinnvoll, auch vollaufgeschlos-
sene Düngephosphate in den Bo-
den einzuarbeiten bzw. in der Nähe 
der Wurzelzone zu platzieren – bei-
spielsweise als Unterfußdüngung zu 
Mais oder bei kleinen Düngemen-
gen über Mikrogranulate in die Saa-
trille. Damit wird sichergestellt, dass 
sich das Phosphat im Hauptwurzel-
horizont und in Bodenschichten be-
findet, welche die für die Aufnahme 
benötigte Feuchtigkeit aufweisen. Da 
auch eine Kalkung häufig im Herbst 

Beliebtes Beispiel für Phosphatmangel: Wegen seiner langsamen 
Wurzelentwicklung ist Mais besonders anfällig für P-Mangel. Weil auch 
vollaufgeschlossene Düngephosphate im Boden schnell festgelegt 
werden, sollten sie in der Wurzelzone platziert werden.
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direkt nach der Ernte auf die Stoppel 
erfolgt, lässt sich eine Grunddüngung 
mit Phosphat und/oder Kalium sehr 
gut kombinieren.

Auf die Bodenoberfläche gedüng-
tes Phosphat dringt aufgrund der 
beschriebenen, schnell verlaufen-
den Festlegung nur wenige Zenti-
meter in den Boden ein und ist bei 
einer Austrocknung der obersten Bo-
denschicht sehr schnell für die Pflan-
zen nicht mehr verfügbar. Auf kalten 
Standorten und bei nasskalter Witte-
rung kann jedoch eine Düngung mit 
leichtlöslichen Phosphaten im Früh-
jahr Vorteile bieten.

Kalk verbessert die 
räumliche Verfügbarkeit

Während sich der Einfluss des 
pH-Wertes wie oben beschrieben 
direkt auf die Phosphatverfügbar-
keit auswirkt, hat eine gute Kalk-
versorgung auch indirekte positive 
Auswirkungen: Calcium und Ma-
gnesium tragen als „Baumeister“ zu 
einem besseren Bodengefüge bei. Die 
Krümelstruktur des Bodens wird ge-
fördert und das Bodenporenvolumen 
positiv beeinflusst. Ebenso wird Bo-
denverschlämmung vorgebeugt, 

die Durchwurzelbarkeit der Krume 
deutlich verbessert und die Aufnah-
me und Speicherung von Nieder-
schlägen begünstigt. Da Phosphat 
im Gegensatz zu anderen Nährstof-
fen, wie Stickstoff oder Schwefel, im 
Boden nahezu unbeweglich ist, kön-
nen die Pflanzenwurzeln durch eine 

Kulturlandschaftstag
Grub „Artenreiches Grünland in 
Bayern: Wo stehen wir, wo kann es 
hingehen?“ unter diesem Thema steht 
der 17. Kulturlandschaftstag der LfL 
am 5. November in Grub. Dabei wird 
das Thema Artenreiches Grünland 
von 9.30 Uhr bis 17 Uhr aus unter-
schiedlichen Perspektiven behan-
delt. Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Wirtschaftsgrünland sehr reich 
an verschiedenen Pflanzenarten sein 
kann. Neben der allgemeinen Situati-
on des Grünlandes in Bayern werden 
Ergebnisse aus dem Grünlandmoni-
toring vorgestellt. Weitere Schwer-
punkte werden die Kulap-Maßnahme 
„Erhalt artenreicher Grünlandbe-
stände“ sowie das Projekt zur Arten-
anreicherung im Wirtschaftsgrün-
land sein. Auch drei Praktiker werden 
zu Wort kommen. 

Termine

bessere Bodenstruktur auch besser 
an das Phosphat „heranwachsen“, das 
heißt also: Durch die positive Wir-
kung einer Kalkung auf die Boden-
struktur, nimmt die räumliche Ver-
fügbarkeit von Phosphat zu.

Josef Lindenmeier
LAD Bayern

Vollaufgeschlossene P-Dünger Rohphosphat

Phosphat im Boden

In der Bodenlösung 
verfügbares Phosphat

Direkt  
pflanzenverfügbar

Durch Sorptions-
vorgänge entstehen 
Calcium-, Eisen- und 
Aluminiumphosphate

Entziehen die Pflanzen P aus der Bodenlösung, 
wird P aus der labilen Fraktion nachgeliefert

wasserlöslich neutral-  
ammoncitratlöslich

mineralsäurelöslich

Leicht gebunden,  
nach Lösung  

pflanzenverfügbar

Fest gebunden,  
trägt i. d. R. kurz- bis 
mittelfristig nicht zur 
Pflanzenernährung bei

Labiles 
Phosphat

Stabiles 
Phosphat

 Näheres zum Programm und 
zur Anmeldung, die noch bis 

zum 27. Oktober möglich ist, fin-
den Sie unter www.lfl.bayern.de/

kulturlandschaftstag-2019


