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Erstklassig? Erstklassig!

ESTA® Kieserit hilft! ESTA Kieserit ist der Erfolgs-Dünger mit dem idealen Nährstoffverhältnis 
von Magnesium und Schwefel (25% MgO, 20% S). Seine Kennzeichen: liegt in sulfatischer 
Form vor, vollständige Wasserlöslichkeit und sofortige Pflanzenverfügbarkeit. Die Wirkung:

 erhöht die Qualität Ihrer 
 Kulturen

ESTA® Kieserit ist unser bewährter Magnesium-Schwefel-Dünger in der Direktanwendung 
oder in Dünger mischungen. ESTA® Kieserit – der Erfolgsgarant für Ihre Feldkulturen.

 bekämpft akuten Magnesium- 
 bzw. Schwefelmangel

 wirkt unabhängig vom 
 pH-Wert des Bodens

Enorm in Form – Schwefeldüngung als Sulfat am wirksamsten
Die Wirksamkeit verschiedener Schwefelformen wird in der Pflanzen-    
ernährung seit einiger Zeit kontrovers diskutiert. Ein dreijähriger Dün-
gungsversuch der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) auf 
mehreren Standorten sorgt jetzt mit gesicherten Ergebnissen für Klar-
heit. Untersucht wurde die Wirkung einer Boden- und Blattdüngung mit 
elementarem Schwefel im Vergleich zu Sulfatschwefel.

Die Ergebnisse zeigen: Elementarer, granulierter Schwefel ist unter den 
gegebenen Bedingungen als Bodendünger völlig unwirksam. Gegenüber 
der Kontroll-Variante ohne Schwefeldüngung erzielten 20 kg S/ha als ele-
mentarer Schwefel keinen Mehrertrag – eine Maßnahme, die man sich in 
der Praxis sparen kann. Hingegen sorgte die Gabe von 5, 10 beziehungs-
weise 20 kg/ha Sulfatschwefel für deutliche Mehrerträge. Schon die 
Düngung mit nur 5 kg/ha Sulfatschwefel brachte fast den vollen Ertrag. 

Pflanzen können Schwefel im Boden ausschließlich als Sulfat (SO
4
) auf-

nehmen. Elementarer Schwefel muss zunächst durch mikrobielle Aktivi-
tät zu dieser Form oxidiert werden. Hierbei entsteht reine Schwefel-   
säure, die im Boden zerfällt und mit Kalk neutralisiert werden muss. Dazu 
werden für 1 kg elementaren Schwefel 2 kg CaO benötigt. Sulfat, das in 
den Düngemitteln der K+S KALI GmbH an Kalium oder Magnesium          
gebunden ist, verändert den pH-Wert im Boden dagegen nicht. Bei       
Ammoniumsulfaten wird der erforderliche Kalkausgleich durch die     
Umwandlung von Ammonium- in Nitratstickstoff im Boden verursacht, 
aber nicht durch den Sulfatanteil.  
ESTA® Kieserit gran. enthält granulierten, sofort wirksamen Sulfatschwe-
fel, der mit wasserlöslichem „Turbo-Magnesium“ kombiniert ist. Damit 
kann die Magnesium- und Schwefelversorgung sehr effizient erfolgen, 
unabhängig von der Wahl des Stickstoffdüngers. Eine Auswaschungsge-
fahr für Sulfatschwefel ist während der Vegetationsperiode nicht gegeben! 

EPSO Top® – Blattdüngung mit unübertroffener Schwefelwirkung
Die LfL hat in ihren Feldversuchen auch den Einsatz von Schwefel als 
Blattdünger getestet. Im BBCH 31 und 37 wurde eine Blattdüngung mit 
flüssigem elementaren Schwefel sowie mit EPSO Top (= Bittersalz,         
Magnesiumsulfat zur Blattdüngung) durchgeführt. Ausgebracht wurden 
jeweils 5 kg S/ha.

An allen Versuchsstandorten konnten mit der Blattdüngung Mehrerträ-
ge erzielt werden. Besonders groß war der Effekt in den Parzellen, in      
denen ein akuter Schwefelmangel zu beobachten war. Im Mittel aller 
Standorte konnte der Ertrag mit der Bittersalz-Gabe um circa 5 dt/ha    
gesteigert werden. Flüssiger elementarer Schwefel führte als Blattdün-
ger ebenfalls zu einem Ertragszuwachs, welcher allerdings sichtbar        
geringer ausfiel als der beim Einsatz von EPSO Top. 

Die Kraft der zwei Nährstoffe 
Magnesiumhaltige Produkte der K+S KALI GmbH enthalten stets Magne-
sium und Schwefel in der sofort verfügbaren, wasserlöslichen Sulfat-
form. Sie begünstigen sich in der Aufnahme und wirken sicher, zuverläs-
sig und nachhaltig. Für die Bodendüngung empfehlen sich je nach Kultur 
und spezifischem Nährstoffbedarf Patentkali® (17% S), ESTA® Kieserit 
(20% S), Korn-Kali® (4% S) und Magnesia-Kainit® (4% S). Zusätzlich bieten 
wir Ihnen die auf Bittersalz basierende EPSO-Top®-Produktpalette zur 
Blattdüngung an.

Detaillierte Düngeempfehlungen für Ihre Kulturen finden Sie auf unse-
rer Website www.kali-gmbh.com.

Zusätzlich stehen die Experten von der landwirtschaftlichen Anwen-
dungsberatung gern zur Verfügung. 
Telefon: 0561 9301 2316, E-Mail: duengemittel@kali-gmbh.com
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Vergleich: Etwa 
drei Wochen 
nach der Sprit-
zung zu BBCH 
31 erscheint die 
Bittersalzvari-
ante grüner als 
die Schwedokal-
parzelle, was 
auf eine bessere 
und schnellere 
Schwefelwir-
kung schließen 
lässt.

Sulfat oder elementarer Schwefel?
Schwefelform und Zeitpunkt entscheiden über den Erfolg der Düngung

Die Form des Schwefeldüngers und die Art der Ausbringung stehen immer 
wieder zur Diskussion: Ist die elementare Form (S) oder das Sulfat (SO4 2–) 
besser und wirkt der Dünger über den Boden oder das Blatt effektiver? 
Was tun, wenn der Schwefelmangel in den Beständen schon sichtbar wird?

D
ie meisten schwefelhaltigen 
Mineraldünger enthalten 
Schwefel als SO4 

2– (= Sulfat),
einer Form, die von der Pfl anze di-
rekt aufgenommen werden kann. 
Elementarer Schwefel muss im 
Boden erst in die Sulfatform um-
gewandelt werden, bevor ihn die 
Pfl anze aufnehmen kann. Die 
Umwandlungsgeschwindigkeit ist 
vom Standort und der Witterung 
abhängig.

Die Ergebnisse eines 3-jährigen 
Schwefeldüngungsversuches an den 
Ämtern für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, Fachzentrum 
Pfl anzenbau, und der LfL können 
eine Hilfestellung zur optimalen 
Schwefeldüngung geben. An fünf 
Standorten (Ackerzahl < 50) wur-
den verschiedene Schwefeldünger 
bzw. Schwefelformen auf die Er-
tragswirkung von Wintergerste 
geprüft. 

Auf Schlägen mit einem erwar-
teten Schwefelbedarf wird in der 
Regel der Schwefel durch gekörn-
te Mineraldünger mit dem Dünger-
streuer im Frühjahr auf den Boden 
aufgebracht. Bei einem unerwar-
teten Auftreten von Schwefel-
mangel kann Schwefel auch auf die 
Blätter gespritzt werden, um damit 
eine schnellere S-Wirkung zu errei-
chen. Aus diesem Grund wurde so-
wohl die Boden- als auch die Blatt-
düngung geprüft. 

Bodendüngung

In diesem Versuch wurden die 
Schwefelform, die Düngemenge 
und der Düngezeitpunkt variiert.

Bei der Bodendüngung kamen 
zwei verschiedene Dünger zum 
Einsatz. Der Dünger Ammonsul-
fatsalpeter (ASS) enthält neben 
Stickstoff auch 13 Prozent Schwe-
fel, der in Sulfatform gebunden ist. 
Der Dünger Schwedokal 90 ent-
hält etwa 90 Prozent elementaren 
Schwefel und wurde als Granulat 
ausgebracht. Die Schwefelgaben 
betrugen 10 und 20 kg S/ha im zei-
tigen Frühjahr, zusätzlich wurde 
die Gabe von 5 kg S/ha zum Stadi-
um BBCH 31 mit ASS geprüft. Alle 
Parzellen wurden mit den Nähr-
stoffen N, P, K ortsüblich optimal 
und in der gleichen Düngungshö-
he versorgt. 

Eine Schwefeldüngung mit ASS 
– also mit Sulfatschwefel – im zei-
tigen Frühjahr führte zu einem 
Mehrertrag von etwa 5 dt/ha (siehe 
Grafi k). Eine Erhöhung der Dünge-

Boden- oder
Blattdüngung?

Bei einem vorhersehbaren oder 
bekannten Mangel sollte der Schwe-
felbedarf mit einer Bodendüngung 
gedeckt und der Schwefel im Früh-
jahr mit der Stickstoffdüngung aus-
gebracht werden. Einem akuten 
Schwefelmangel kann sowohl eine 
Boden- als auch eine Blattdüngung 
entgegenwirken. Wie aus der Gra-
fi k hervorgeht, brachte eine Boden-
düngung mit ASS zum Schossen 
(BBCH 31) eine ähnliche Ertrags-
wirkung wie die zum gleichen Zeit-
punkt durchgeführte Blattspritzung 
mit Bittersalz. 

Bei der Entscheidung, ob ein 
akuter Schwefelmangel mit einer 
Boden- oder Blattdüngung beho-
ben wird, ist auch der zu erwarten-
de Niederschlag zu berücksichti-
gen. Eine Bodendüngung mit ASS 
ist nur dann sinnvoll, wenn durch 
den Niederschlag der Schwefel in 
den Wurzelraum der Pfl anzen ein-
gewaschen wird. Bei Trockenheit 
kann bei einer Blattspritzung mit 
Bittersalz von einer schnelleren 
Wirkung ausgegangen werden.

Kosten

In der Regel kann die Schwe-
felversorgung mit einem Mineral-
dünger, der als Nebenbestandteil 
Schwefel enthält, relativ günstig 
durchgeführt werden. Viele Mineral-
dünger enthalten als Nebennähr-
stoff Sulfatschwefel, wenn auch in 
geringeren Mengen. Diese Schwe-
felmenge (ca. 10 kg S/ha), im zei-
tigen Frühjahr ausgebracht, reicht 
meist aus, um den Schwefeldünger-
bedarf bei Getreide zu decken. Bei 
Raps liegt der Schwefelbedarf mit 
etwa 30 bis 40 kg S/ha höher.

Als Fazit kann festgehalten wer-
den, dass bei der Schwefeldüngung 
generell auf die Wirksamkeit (Dün-
gerform) geachtet werden muss. 
Nur mit gut wirkenden Schwefel-
düngern können hohe Erträge und 
damit der betriebswirtschaftliche 
Erfolg gesichert werden.

Dr. Matthias Wendland

Konrad Offenberger
LfL Agrarökologie, Freising

menge von 10 auf 20 kg S/ha brach-
te bei dieser Düngerform zu diesem 
Termin keine statistisch absicher-
baren Ertragssteigerungen. Die 
Schwefeldüngung mit 5 kg Schwe-
fel zur zweiten Gabe (BBCH 31) 
mit ASS erwies sich in etwa als ge-
nauso gut wie die Düngung im zei-
tigen Frühjahr. Es besteht jedoch in 
trockenen Jahren das Risiko, dass 
sich der Dünger schlecht löst und 
erst verzögert wirkt.

Dagegen führte im Mittel der 
Jahre und Orte eine Düngung mit 
20 kg S/ha in Form von Schwedo-
kal im zeitigen Frühjahr zu keiner 
ertragsverbessernden Wirkung. Es 
wurden die gleichen Erträge wie in 
dem Versuchsglied ohne Schwefel 
erzielt. 

Blattdüngung

Bei Schwefelmangel kann der 
Schwefel auch über eine Blatt-
düngung ausgebracht werden. Im 
Versuch wurden zwei Dünger – 
Schwedokal 80 fl üssig und Bitter-
salz (= Magnesiumsulfat) – einge-
setzt. Bei Schwedokal (mit 800 g S 

je Liter) wurden 6,25 Liter/ha ge-
spritzt, was einer Ausbringmenge 
von 5 kg S/ha entspricht. Die glei-
che Schwefelmenge wurde in der 
Variante Bittersalz mit einer Sprit-
zung von 38,5 kg/ha Bittersalz (mit 
13 Prozent S) ausgebracht. Auf Flä-
chen mit einer geringen Magnesi-
umversorgung wurde eine Mg-Aus-
gleichsdüngung durchgeführt. 

Bei den Ergebnissen ist zu be-
rücksichtigen, dass sie den Durch-
schnitt über alle Jahre und Orte 
darstellen. Die Unterschiede wä-
ren deutlicher, wenn nur Fälle mit 
Schwefelmangel berücksichtigt 
würden. Die Blattdüngung brach-
te in allen Fällen Mehrerträge. 
Die Spritzung mit Bittersalz (sie-
he Grafi k) war dabei tendenziell 
etwas besser als Schwedokal. Die 
bessere Ertragswirkung mit Bitter-
salz ist vermutlich auf die Dünger-
form zurückzuführen. 

Wie aus der Grafi k ebenfalls her-
vorgeht, war bei beiden Düngern 
der frühere Düngungstermin zum 
Schossen (BBCH 31) tendenziell 
besser als der spätere Termin zu 
BBCH 37.

Schwefel: Vergleich Boden- /Blattdüngung
2009 – 2011, Mittel aller Orte
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