
pH-Wert-Steuerung in der Beerenobstkultur: Chemie trifft Technik

Auf der expoSE 2017 in Karlsruhe trafen sich wieder alle wichtigen Anbieter fÄr den Bereich 
Spargel und Beerenobst. Auch wir von der Firma Planta DÄngemittel GmbH Regenstauf mit 
unserem DÄngersortiment sowie die Fa. D.Balasus als Anbieter von DÄngerdosieranlagen 
haben als Aussteller teilgenommen.

Bei einem ausfÄhrlichen GesprÅch mit Herrn Balasus Äber technische Details der 
DÄngerdosieranlage kristallisierte sich ein Problem heraus, das weder mir noch Herrn 
Balasus bisher bewusst war: Die Steuerung der DÄngungsanlage Äber den pH-Wert.

Alle programmierbaren Dosieranlagen kÇnnen sowohl Äber den pH-Wert als auch Äber den 
EC-Wert gesteuert werden. Ein zu hoher pH-Wert wird fast immer mit SÅure gesenkt, 
meistens mit SalpetersÅure. Eine pH-Anhebung mit Lauge kommt selten vor.

Wann ist eine Steuerung Äber den pH-Wert sinnvoll?

Es gibt zwei Szenarien:
1.  Bei einer Hydrokultur, zu der ich Beerenobstkultur in reinem Cocos dazu zÅhle, da Cocos 
kaum puffert und eine Ammonium-Reduzierung zu Nitrat wie in einem torfhaltigen Substrat 
nur ganz eingeschrÅnkt stattfindet.
2.  Bei torfbasierten Substraten und einem GieÉwasser mit hoher CarbonathÅrte (>12ÑdH) 
und hohem EC-Wert (>0,9 mS/cm). 

Sonst gibt es keinen Grund, die pH-Steuerung zu nutzen. Mit einem auf das Wasser 
abgestimmten intelligenten VolldÄngerkonzept wird der pH-Wert im Substrat konstant 
gehalten; es bedarf auch nicht der aufwendigen Mischung von Einzelkomponenten.            
Der pH-Wert des Wassers ist hier vÇllig belanglos.

Wenn die Voraussetzungen eine SÅuredosierung nÇtig machen, muss folgendes 
berÄcksichtigt werden:

Die DÄngerlÇsung und die SÅure werden in einem MischbehÅlter von 60-100 l (oder mehr, je 
nach GrÇÉe der Anlage) entsprechend der pH- und EC-Einstellung gemischt. 80% der 
NÅhrlÇsung gelangen in die Kultur, 20% zirkulieren Äber die pH- und EC-KontrollfÄhler, die 
entsprechend der Einstellung nachregeln, wenn es zu Abweichungen kommt. 
Bisher wurde allerdings bei Standardanlagen folgender Punkt bei der Zudosierung der SÅure 
zu dem MischbehÅlter nicht berÄcksichtigt: Durch die verhÅltnismÅÉig hohen
Ansaugleistungen kann es bei der Zugabe von konzentrierter SÅure punktuell kurzfristig zu 
einem starken Abfall des pH-Wertes kommen. Bei einem pH-Wert <3 werden aber die 
Chelate der Spurenelemente zerstÇrt und damit die Wirkung der Spuren stark 
beeintrÅchtigt. AuÉerdem kann die im Handel erhÅltliche SÅure (Äblicherweise 53%ig, 
manchmal auch 38%ig) nicht unverdÄnnt verwendet werden, weil die pH-Steuerung bei der 
hohen Konzentration stÅndig massiv springen wÄrde und somit eine kontinuierliche
Regelung nicht mÇglich wÅre. Die SÅure muss also verdÄnnt werden, z.B. auf eine 
Konzentration von 5%, was bei einer 53%igen SÅure eine VerdÄnnung von ca. 1:10 bedeutet. 
Da die 5%ige SÅure ist im Handel nicht erhÅltlich ist, muss der Anwender dies selbst



Äbernehmen. Der Umgang mit SÅure ist gefÅhrlich, ohne Schutzkleidung und Schutzbrille 
sollte niemand damit experimentieren. Und wenn man mischt, bitte unbedingt folgenden 
Merksatz berÄcksichtigen:
Erst das Wasser, dann die SÄure, sonst geschieht das Ungeheure!
Das bedeutet, zuerst sollte das Wasser vorgelegt werden, in das dann die konzentrierte 
SÅure vorsichtig zugegeben wird.

Nach den Erfahrungen von Herrn Balasus arbeiten sehr viele Anlagen nach dem 
beschriebenen Prinzip. Wenn aber, aufgrund des SÅurebedarfs, eine konzentrierte SÅure 
verwendet werden soll, muss die Menge der SÅurezudosierung genau auf das System 
abgestimmt werden. Hierzu steht eine breite Auswahl diverser Dosierpumpen mit 
unterschiedlichen Leistungen zur VerfÄgung, die problemlos integriert werden kÇnnen.

Meiner Meinung nach ist bei hÇchstens 50% der installierten Anlagen wegen der 
geschilderten Voraussetzungen (Cocossubstrat, WasserqualitÅt) eine pH-Steuerung nÇtig. In 
allen anderen FÅllen sollte diese Steuerung nicht aktiviert werden.

Wenn die CarbonathÅrte gesenkt werden soll, muss die SÅuremenge anders berechnet 
werden. Es ist aber fÄr die NÅhrstoffbilanz unerlÅsslich, die SÅuremenge pro cbm zu kennen, 
da bei SalpetersÅure auch Nitrat-N mitgeliefert wird, der in der Berechnung berÄcksichtigt 
werden muss. AuÉerdem darf nie mehr SÅure zugegeben werden, als CarbonathÅrte zur 
Neutralisation vorhanden ist. Es sollte immer ein Carbonatpuffer von etwa 5ÑdH bleiben, um 
bei einer ÄberhÇhten SÅuredosierung (z.B. durch einen technischen Defekt) freie SÅure zu 
vermeiden, die die Pflanzenwurzeln schÅdigt.

Die Firma Planta DÄngemittel GmbH berÅt ihre Kunden bei der Einrichtung der Anlagen 
seitens der Chemie, zum Beispiel durch die Berechnung der SÅuremenge, die ausgehend von 
der CarbonathÅrte des Wassers zu der gewÄnschten pH-Einstellung (i.d.R. 5,8-6,2) fÄhrt. 
AuÉerdem geben wir die Empfehlung fÄr die StammlÇsungen des DÄngers und der SÅure. 
Beim Anfahren der Anlage messen wir den EC-Wert, bevor der DÄnger dazu kommt, da die 
SÅure den EC-Wert leicht erhÇht. Danach erstellen wir ein DÄngerkonzept.

Fazit: Die DÄngerdosiertechnik kann vieles erleichtern oder erst die Voraussetzung fÄr 
moderne Kulturverfahren schaffen. Die Ziele, die erreicht werden sollen, mÄssen aber
definiert und mit der Chemie abgestimmt werden. Erst dann hat der Anwender erfolgreich 
investiert.
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