Düngemittel auf Legierungsbasis bieten
viele Vorteile:
- Metalllegierungen liefern notwendige Pflanzennährstoffe.
- Legierte Nährstoffe werden langsam – dem Bedarf der Pflanzen
angepasst– verfügbar.
- Wasserunlösliche Nährstoffe werden nicht durch Niederschläge,
Gießen oder Beregnen ausgewaschen.
- Legierungen erhöhen nicht den Salzgehalt im Boden.
- Die Wirkung der Metalllegierungen ist weitgehend pH-unabhängig.
- Metalllegierungen sind mit anderen Düngemitteln ausgezeichnet
zu kombinieren.
- Durch hohe Nährstoffkonzentrationen werden Transport- und
Ausbringungskosten minimiert.
- Legierungsdünger sind unbegrenzt lagerfähig.
Die Vorteile der Metalllegierungen nutzen Sie mit folgenden
Produktgruppen:
Granulierte Bodendünger der Marke EXCELLO ® werden für Ackerund Grünland in verschiedenen praxiserprobten Formulierungen
angeboten, auch als Ergänzungsdünger bei organischer Düngung mit
Gülle oder Mist.
Im Gartenbau bleibt der Mikronährstoff-Depotdünger RADIGEN ® der
Maßstab für bedarfsgerechte und wirkungsvolle Langzeitdüngung. Aus
dem Düngeprogramm der Baumschulen, Zierpflanzen- und Gemüsebaubetriebe ist er nicht mehr wegzudenken.
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Metalllegierungen
als
Mikronährstoffdünger
in Landwirtschaft und Gartenbau

Wirkungsweise
Legierungen entstehen durch Verschmelzen verschiedener Metalle. Beim
Erstarren bilden sich Mischkristalle, die eine günstigere Düngewirkung aufweisen als die einzelnen Legierungspartner allein oder auch reine Salze. Im
Fall von Kupfer und Zink bildet sich ein „Messinggitter“, in dem die größeren
Zink-Atome die kleineren Kupfer-Atome umschließen. Diese Verbindungen
korrodieren im Boden und geben damit langsam Nährstoff-Ionen frei. Das
gleiche gilt beispielsweise für Legierungen von Mangan und Eisen.
Es ist bekannt, dass Kupfer und Zink, in eine leitende Lösung getaucht, ein
galvanisches Element bilden, in dem sich chemische Energie in elektrische
Energie umsetzt. In der Bodenlösung entstehen auf diese Weise an den Oberflächen der Legierungspartikel zahllose winzige galvanische Elemente, die
wie kleine Batterien messbare elektrische Spannungen erzeugen. An solchen
Stellen treten Metall-Ionen aus dem Gitter aus und reagieren mit der Bodenlösung. Als blaugrüne Kügelchen, die mikroskopisch deutlich zu erkennen
sind, blühen Salze auf den Legierungspartikeln aus und können nun durch
die Pflanzenwurzeln aufgenommen werden. Wärme fördert diese Vorgänge,
so dass die Metalllegierungen während der Hauptwachstumszeit stärker in
Lösung gehen als in der Vegetationsruhe. Den Pflanzen steht damit eine
langsam und nachhaltig fließende Quelle lebenswichtiger Mikronährstoffe
zur Verfügung.

Gefüge eines Messinggitters
Die größeren Zinkkristalle (grau)
liegen nesterartig um die Kupferkristalle (braun-rot). Ähnliche Mischkristalle entstehen, wenn man z.B.
Mangan mit Eisen verschmilzt.

Korrosion unter Bodeneinflüssen
Von den beiden Legierungsteilchen
ist das linke unverändert dem Düngersack entnommen, während das
rechte sechs Wochen den Bodeneinflüssen ausgesetzt war: auf der
schwammartig aufgequollenen
Oberfläche werden Salze in Form
von blau-grünen Bläschen
abgeschieden.

Reaktion der Pflanzenwurzeln
In einer geeigneten Versuchsanstellung kann man verfolgen, wie
die Pflanzenwurzeln auf die
Legierungsteilchen (Bildmitte)
zuwachsen, um die Nährstoff-Ionen
aufnehmen zu können.

Austausch an den
Wurzeloberflächen
Die Bodenlösung wirkt als Elektrolyt, der die elektrochemische
Abspaltung der Nährstoffe aus dem
Legierungsgitter ermöglicht. In
unmittelbarem Kontakt scheiden die
Wurzelhaare Stoffe aus, die gegen
lebensnotwendige zweiwertige Kationen ausgetauscht werden.

