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Welche Methode für  
die Bodenanalyse?
Die zukünftigen Rahmenbedingungen einer verschärften Düngeverordnung fordern höchste Ansprü-
che an die Anbausysteme auf Marktfrucht- und Futterbaubetrieben. Vor allem der effiziente Umgang 
mit den umweltrelevanten Nährstoffen Stickstoff und Phosphor steht im Vordergrund. Hierfür ist eine 
ausgewogene Pflanzenernährung erforderlich, die abgeleitet aus etablierten Bodenanalysemethoden 
und langjährigen Feldversuchen über eine Düngeempfehlung den Landwirten angeraten wird. 

Christoph Weidemann, Prof. Dr. Karl H. Mühling, Universität Kiel, und Dr. Lars Biernat, Landwirtschaftskammer  
Schleswig-Holstein

Pin der Vergangenheit wirksam über den 
-

-
gen Zielvorgaben allerdings nur noch stark 

-
-

nik realisiert werden. Dazu müssen acker-

den Fokus rücken, worunter insbesonde-
-

tion der Analyseergebnisse sowie die da-

-

-

-
-
-
-
-

scheren Betrachtungsweise der durch die 
-

tersuchungsmethoden als Grundlage regi-

aneignungsvermögens der angebauten 
-
-

gebots des Bodens unter Berücksichtigung 
der vorherrschenden Klimabedingungen. 

Standards in der  
Bodenuntersuchung 

Weltweit wurden in diesem Zusam-

erforscht und entwickelt, um die Zusam-
-

stoffen in Böden zu erfassen. Dabei füh-
ren allerdings nur kalibrierte Feldversu-

-
-
-

lungen. Auf dieser Basis hat der Verband 
Deutscher Landwirtschaftlicher Untersu-
chungs- und Forschungsanstalten (VD-
LUFA) die in Deutschland verwendeten 
Bodenuntersuchungsmethoden standar-

-

-
gen. Ausgelöst durch verschiedene Akti-

-
-
-

scheidung derzeit oftmals als „moderner“ 
-

40er-Jahren des letzten Jahrhunderts in 
den USA. Auch in Deutschland wurde in 
den 50er- und 60er-Jahren von Universi-

-
onen intensiv darüber geforscht. Die dort 

-

beigetragen. 
Anstelle eines Gehaltsklassensystems 

-
thoden die Fruchtbarkeit von Böden vor al-

-

an den Austauscherteilchen (Tonminerale, 

Die Umsetzung von elementarem Schwefel im Boden ist ein mikrobieller, temperaturab-
hängiger Prozess, bei dem stark bodenversauernde Schwefelsäure freigesetzt wird und erst 
das Endprodukt „Sulfat-Schwefel“ von der Pflanze aufgenommen werden kann. 
 Foto: Weidemann
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-
den jedoch weder Kalkbedarf noch selek-

an den verschiedenen Austauscherteilchen 

werden regionale Feldversuche, die auf Bo-
-

nissen basieren, als nicht relevant erach-
-

ze und Boden völlig ausgeblendet. Grund-
-

ne wichtige Bodeneigenschaft, bei der In-
-

der Landwirt allerdings aufgefordert, die 

-
lichen Parameter geben. 

Wie ist der pH-Wert 
richtig einzuschätzen?

-
+ -

wurde eine künstliche Bodenlösung mit 
Kaliumchlorid bei Serienuntersuchungen 
landwirtschaftlich genutzter Böden ver-
wendet. Im anerkannten Standardverfah-
ren wird heutzutage jedoch Calciumchlo-
rid dafür genutzt. Der besondere Vorteil 
der Lösung mit Calciumchlorid beruht auf 

-
über Schwankungen von Konzentration 

-
-

liebigen Bodens. Nimmt man dagegen 
-

thode, fallen die gemessenen Werte et-
-

besteht kein Unterschied mehr zwischen 
-

Böden zu hoch ein. Des Weiteren wurden 
beim Standardverfahren auf Grundlage 

-
-

-
reichung ermittelt.    

Was besagt die Kationen-
austauschkapazität? 

-
-

schung zu bewahren, gleichzeitig aber 

zu halten. Die Bestimmung der KAK dient 
vor allem zur Standortcharakterisierung 

-
zieller und effektiver Kationenaustausch-

-

-
rer oder organischer Böden deutlich unter 

-

-

und nicht direkt vergleichbar sind. 
Die effektive KAK ermittelt die beim 

-

-
-

um, die an den Bodenteilchen angelagert 
werden kann, ist von der effektiven KAK 

in einer Standarduntersuchung bestimm-

Im Normalfall kann deshalb auf eine auf-
wendige Bestimmung der KAK verzich-

auch die effektive KAK können mit sehr 
-

(Tab. 1).

Tab. 1: Schätzung der Kationenaustauschkapazität (KAK) nach der Bodenart 
(für Böden gemäßigter Klimazonen (a) und dem Humusgehalt (b) (KALI-Briefe (Büntehof) 18 (10) 

759–776 (1987)))

a) Bodenart    S lS, uS tS U sU, lU sL, uL tL lT T

KAK (mval/100 g) 2 3 5 6 8 11 15 20 25

b) Humusgehalt (%) 1–2 2–4 4–8 8–15 15–30 (= Anmoor) 30 (= Torf)

KAK (mval/100 g) 3 6 12 25 25–50 50–100
Durch Addition der aufgeführten KAK-Werte für verschiedene Bodenarten und Humusgehalte kann die jeweilige Kationenaus-
tauschkapazität geschätzt werden.
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»UNSER ZIEL IST IHR ERFOLG«

AKRA Stroh R.+P+K ist ein Boden-
hilfsstoff zur schnelleren Rotte von 
Ernterückständen (zum Spritzen auf
Stroh nach der Ernte, zur Förderung
der Strohrotte im Ackerland).

AKRA KOMBI | Grunddüngung

AKRA Kombi ist ein stickstofffreier 
Bodenhilfsstoff mit zahlreichen, 
pflanzenphysiologisch bedeutenden 
Haupt- und Spurennährstoffen, der 
sich aus 16 verschiedenen Einzel-
komponenten zusammensetzt. 

© AMAZONE

AKRA DGC-MIX | Kalkdüngung

AKRA DGC-Mix ist ein speziell abge-
stimmter Kalkdünger, der auf Grund 
von Bodenuntersuchungsergebnissen 
individuell zusammengemischt wird.

AKRA STROH R.+P+K | zur schnelleren
Rotte

MIT MEGATERIUM

PHOSPHATICUM

UND FRATEURIA 

AURANTIA (KALIUM BAKTERIEN)
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Was ist Kationenaustausch?

-

Ladung. Jedes für sich, egal ob es sich um 

oder Natrium handelt, ist mit einer ange-
lagerten Schicht aus Wassermolekülen 
umgeben. Um sich an ein Austauscher-
teilchen anzulagern, muss diese Wasser-
hülle abgestreift werden. Da für das Aus-

-

-
dentlich schwer und nur in theoretischen 

die Belegung der Austauscher durch Dün-
-

trotzdem den Versuch, die dafür nötigen 

-

(in cmolc/kg Boden) des jeweiligen Kat-
ions in der Austauscherbelegung zu ver-

-
-

zu führen, dass beliebig viele andere Kat-
-

den und als Folge möglicherweise die Bo-
denstruktur verschlechtert wird. Die Ur-
sachen schlechter Bodenstruktur liegen 

-
tungsweise sowie der Bearbeitung bzw. 

und können in der Regel durch bekann-
-

arbeitung, Fruchtfolge, Kalkung, ange-
-

kungsvoll gelöst werden.  

Kationenverhältnisse

über den momentanen ökologischen Zu-
stand eines Bodens Auskunft, stellen aber 

dar. Sie sind Rechenwerte, die in weiten 
Grenzen variieren, ohne dass die Pflan-
zen davon einen Nutzen haben oder einen 

-
den, die von einem als ideal angenomme-

-

Prozent Kalium und 0,5 bis 3 Prozent Na-
trium am Austauscher ganz erheblich ab-

von Kationenaustausch kann damit zu in-

Düngerformen

-
-

gen erfolgen, legen manche Anbieter von 
alternativen Bodenuntersuchungen mit 
einbezogener KAK auch die Form der Dün-
gemittel fest. Das ist zu hinterfragen, da 

-
-

-
dern können. So führt z. B. eine Schwefel-
düngung mit elementarem Schwefel zu 
einer starken Bodenversauerung (100 kg 

einem Kalkverlust von 162 kg CaO), hinge-
-

wird zudem erst nach seiner Umsetzung in 
-

-

-
fehlt werden. 

-
gen an Calcium- (Kohlensaurer Kalk) oder 

-
serit) vorgeschlagen. Geologisch bedingt 

-
gen in Carbonatböden und deren Auswir-
kung auf die Bodeneigenschaften können 

zeigen wissenschaftliche Untersuchun-

weiten Grenzen variieren kann, ohne dass 

-

4) von Anbietern 
-

-

Tab. 3: Sorptionsverhältnisse im Oberboden einiger mitteleuropäischer 
Ackerböden (verändert nach Scheffer, F., & Schachtschabel, P. (2002). Lehrbuch der Boden-

kunde (15. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag)

pH Corg KAKpot KAKeff Sättigung (% von KAKeff)

(CaCl2) (%) (mmolc kg-1) Al Ca Mg K Na

Parabraunerde 
(Löss, Straubing)

6,3 1,4 170 140 0 80 15 5 < 1

Schwarzerde 
(Löss, Hildesheim)

7,2 1,6 180 180 0 90 9 0,5 0,4

Kleimarsch (Wesermarsch) 5,1 2,7 370 250 0 50 42 3 5

Pelosol (Liaston, Franken) 6,7 2,4 220 170 0 83 8 9 0

Podsol (Sand, Celle) 5,2 2,5 120 30 0 86 6 7 1

Tab. 2: Theoretische Nährstoffmengen und Düngeempfehlungen zur Verän-
derung der Kationenbelegung (um 1 cmolc/kg Boden bei Trockenrohdichte (TRD) von  

1,5 g/cm3 (verändert nach Bischoff, 2010))

Kation: Ca2+ Mg2+ K+ Na+

Rel. Atommasse 40 24 39 23

Wertigkeit 2 2 1 1

theoretische Nährstoffmenge für 
Ap-Horizont 0–30cm

900 kg Ca/ha 540 kg Mg/ha 1755 kg K/ha 1035 kg Na/ha

theoretische Düngeempfehlung:
~1259 kg 
CaO/ha

~895 kg 
MgO/ha

~2115 kg 
K2O/ha

~1395 kg 
Na2O/ha
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25 % MgO · 20 % S

ABSOLUTE   
HÖCHSTLEISTUNG
für die Erntequalität

K+S Minerals and Agriculture GmbH 
Ein Unternehmen der K+S

www.kpluss.com ·  K+S Agrar

-

-
-

selektiv und auch nicht über ihren Be-

-
um auf die Bodenstruktur keine negativen 
Auswirkungen hat. Abweichend von den 

-
-

stoffrelationen im Boden, nach Vorstellun-

Düngergaben in der Regel unwirtschaft-
-

-

-

-
folgreicher, insbesondere auf unterschied-

-

-
chen. Darüber hinaus ist für die düngever-
ordnungskonforme Dokumentation der P-

-

Fazit

Die in Deutschland etablierten Boden-
untersuchungsmethoden nach VDLUFA 
basieren auf jahrzehntelanger Forschung, 

-
fungen unterziehen, und die daraus ab-

-

Kationenbelegung kommen ausreichend 

-
-

ner Düngebedarfsermittlung als Grund-

kostengünstigen Analysemethoden un-
-

rend können tiefer gehende Analysen der 
-

-
-

bedarfsgerechte Düngung geben.  <<


