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You Have to Believe
Man muss Überzeugt sein

• It’s been said “If  you don’t stand for something, you’ll fall for anything”-the same holds true with 
agronomics

• Es gibt den Spruch: "Wenn Sie nicht für etwas stehen, fallen Sie für alles" - das gleiche gilt auch für die Agronomie

• When you believe in the tremendous importance of  balancing soils and improving irrigation water 
quality-you aren’t likely to fall for snake oil scams and quick fixes

• Wenn Sie überzeugt sind von der Wichtigkeit der Ausbalanzierung der Böden und der Verbesserung der Qualität des 
Beregnungswassers – das ist die Wahrscheinlichkeit das Sie auf  Wundermittel und schnellen Lösungen „hereinfallen“ 
gering.

• It’s easy to believe in basic chemistry-you don’t have to believe in anything you can’t see or that can’t 
be proven.

• Es ist einfach Glauben in die einfachen Grundlagen der Chemie zu haben – Sie müssen nicht an was Glauben was 
Sie nicht sehen können oder nicht bewiesen werden kann.



•Dr. William Albrecht-University of  Missouri

•Neal Kinsey-Kinsey Ag Service

•Perry Agricultural Lab-Bob Perry



BODENSTRUCKTUR

• Soil structure consists of  four 

parts:

• Die Bodenstruktur besteht aus 4 

Teilen:

• Mineral 45%

• Wasser 25%

• Luft 25%

• Organische Substanz 5%

• Mineral fraction consists of  
three parts:

• Die mineralische Fraktion 
besteht aus 3 Fraktionen:

○ Sand

○ Schluff

○ Ton



• Nutrient holding portion of  the soil is the clay fraction

• Die Nährstoffe werden vom Ton festgehalten

• Clay particles are negatively (-) charged

the more clay in the soil the more nutrient holding capacity it has

• Die Tonpartikel sind negativ (-) geladen

desto höher der Tongehalt desto mehr Nährstoffe können gespeichert werden

• C.E.C or T.E.C. is the measurement of  the amount of  clay particles in 

the soil

• Die KAK oder TAK ist die Maßeinheit für die Menge an Ton im Boden



The Cation Exchange Capacity
Die Kationen-Austauschkapazität



• Kationen sind positiv geladenen Partikel. Anionen sind negativ 

geladene Partikel. Basic electricity states:

• Gegensätzlichen zieht sich an, gleiches stößt sich ab

• Dieses einfache „elektrische“ Konzept ist die Grundlage wie 

Nährstoffe gespeichert werden.



Quote “Dr. Roy Stephens” Arise Research

• Soil Chemistry is simply a matter of  size and 

strength

• Die Bodenchemie ist ganz einfach einer Frage der Größe & 

Stärke

• Ca++   Mg++ K+   Na+        H+

Big Muscles
„Muskelprotz“

Normal Size
„Normalo“

98++ weakling
„Schwächling“



• C Carbon Kohlenstoff

• B Boron Bor

• H Hydrogen Wasserstoff

• O Oxygen Sauerstoff

• P Phosphorus Phosphor

• K Potassium Kalium

• N Nitrogen Stickstoff

• S Sulfur Schwefel

■ Ca Calcium Kalzium

■ Fe Iron Eisen

■ Cl Chlorine Chlorid

■ Mo Molypdenum Molybdän

■ Mn Manganese Mangan

■ Cu Copper Kupfer

■ Zn Zinc Zink

■ Mg Magnesium Magnesium

■ Na Sodium Natrium

■ Co Cobalt Kobalt

■ Ni Nickel Nickel



Forms of  Elements that Plants Recognize
Chemischen Bindungsformen die die Pflanze erkennt

• N N03 or NH4

• P H2 P04

• K K+

• Ca Ca++

• Mg Mg++

• S S04=

• H H+

■ B H3 B03-

■ Cu Cu++

■ Fe Fe+++

■ Mn Mn++

■ Mo M02 S-

■ Zn Zn++

■ O C02



Ideal Soil According to Dr. Albrecht
Der ideale Boden gemäß Dr. Albrecht

• 68% Calcium Kalzium
= 80%

• 12% Magnesium Magnesium

• 5 to 7 ½% Potassium Kalium

• ½ % to 1.0%  Sodium Natrium

• 3 to 5% other bases andere Basen (Zn, Cu, etc)

• 7-10% Hydrogen Wasserstoff



Why do we worry about soil structure and
exchange capacity when we want to fertilize 
our crops?

Warum machen wir uns Gedanken über die 
Bodenstruktur und die Austauschkapazität wenn wir 
unsere Kulturen ernähren wollen?



• Properly balanced soils= Greater nutrient efficiency
• Korrekt ausbalanzierte Böden = höhere Nährstoffeffiziens

• Properly balanced soils= Greater water Efficiency
• Korrekt ausbalanzierte Böden = bessere Wassereffiziens

• Low exchange capacity soils need more nutrients applied more often than 
high exchange capacity soils

• Böden mit einer kleineren Austauschkapazität benötigen mehr Nährstoffe in 
Gabenteilung wie Böden mit einer hohen Austauschkapazität

• Soil chemistry dictates how and when nutrients should be applied
• Die Bodenchemie schreibt uns den Zeitpunkt der Düngung vor



















Well Balanced Soils = Biologically Active Soils
Gut ausbalanzierte Böden = Biologisch aktive Böden

• Aerobic microbes necessary for nutrient transfer

• Aerobe Mikroben sind notwendig für den 

Nährstoffaustausch



Soil Structure (Tilth)
Bodenstrukur

• Defined by:

• Definiert durch:
• Good physical qualities allowing air and water to enter and leave pore spaces, 

retaining enough of  each to meet plant and microbial needs
• Gute physikalische Parameter erlauben Luft & Wasser ins Porenvolumen und lässt gleichzeitig 

ausrechend Porenvolumen frei für die Bedürfnisse der Pflanzen & Mikroben.

• Formation of  micro- and macro-aggregates
• Bildung von Mikro- & Makro-Aggregaten

• Aggregates maintain structure after wetting
• Bodenkrümel bleiben nach Anfeuchtung stabil



Improved Soil Structure

Verbesserte Bodenstruktur

Enhanced Microbial Development

Vermehrte Mikrobielle 
Entwicklung

Better Root Growth

Besseres Wurzelwachstum



Water is Seldom Ideal

• We almost never encounter perfect irrigation water-most 
irrigation water can be improved, and some water 
sources cannot be used for sustained crop production 
without being chemically modified

• Most labs treat nutrient management as though you are 
using rain water-their testing methods were developed 
based on rain water to grow our crops



Why Do You Need High Performance 
Irrigation Water?

• Without an adequate supply of  high quality irrigation water, 

your crop can never achieve it’s yield potential

• ALL your farming inputs are diminished by poor quality 

irrigation water

• HIGH PERFORMANCE irrigation water will allow you to 

get the most out of  all your inputs



Irrigation Water Quality Matters!

• Irrigation water is almost always either taking something with it, or 
leaving something behind

• Soils tend to take on the chemistry of  the irrigation water being 
applied-over time, the soil will become more and more like the 
irrigation water

• You cannot have an effective nutrient management program 
without taking water quality into account





Parts Per Million Add Up!

• 100 ppm of  anything in the irrigation water amounts to 270lb. Per 
acre foot!

• A bicarbonate level of  180 ppm means you deliver 486lbs. of  
bicarbonate per acre foot of  water! A high value crop may take 2.5 
acre feet of  water, so you could deliver an astounding 1,200 of  
bicarbonate per acre into your soil

• Each pound of  bicarbonate ties up one pound of  soluble calcium!



Water Likes To Combine With Other Elements
Wasser verbindet sich gerne mit anderen Elementen

• Pure water is “hungry”-it wants to combine with other things
• Reines Wasser ist „hungrig“ – es möchte sich verbinden mit anderen Dingen

• Ultra Pure water ( like that used in semiconductor manufacturing ) will actually 
dissolve the best stainless steel- it is VERY corrosive

• Ultra reines Wasser (wie in der Mikrochip Produktion verwandt wird) löst sogar Edelstahl auf  –
es ist extrem korrosiv.

• In agriculture we don’t have ultra pure water, but we do have water that is too pure
• In der Landwirtschaft haben wir so ein Ultra reines Wasser nicht, aber wir haben Wasser was zu 

rein ist.



Water is the Universal Solvent
Wasser ist ein universeller „Löser“

• Plants don’t chew their food......they absorb it through their roots from the SOIL SOLUTION

• Pflanzen zerkleinern ihre Nahrung nicht…..sie absorbieren es durch ihre Wurzeln aus der BODENLÖSUNG

• Irrigation water is the medium that must deliver nutrients to the plant roots

• Beregnungswasser ist das Medium das den Pflanzenwurzel die Nährstoffe zu Verfügung 

stellen muss.

• Irrigation water quality has a direct influence on nutrient availability! A saturated soil 

analysis (paste extraction) demonstrates that influence

• Die Qualität des Beregnungswasser hat einen direkten Einfluss auf die 

Nährstoffverfügbarkeit! Eine gesättigte Bodneanalyse (Pastenauszug) zeigt diesen Einfluss 

auf.



Water Can only carry So Much

• Take a glass of  distilled water and begin dissolving salt into it.  As 

you add more salt, the solution becomes more saturated, the salt 

takes longer to dissolve.  At some point, the solution is 100% 

saturated and cannot dissolve any more salt.  The same thing 

happens to irrigation water.





Profit matters
Der Gewinn ist entscheidend.

10 jähriger Durchschnitt Umsatz/ha Umsatz/ha

Average California
Durchschnitt Kalifornien

My average:
Mein Durchschnitt:

Walnuts Walnüsse 8.900 €/ha 16.700 €/ha

Almonds  Mandeln 11.100 /ha 16.700 €/ha

Best year Bestes Jahr

Durchschnitt Kalifornien Mein Durchschnitt:

Walnuts Walnüsse 17.800 €/ha 35.600 €/ha

Almonds  Mandeln 15.600 €/ha 26.700 €/ha



What Can’t You Change?
Was können wir nicht Ändern?

• Exchange capacity or T.E.C
• Austauschkapazität oder T.A.K
• Climate or location
• Klima oder lokale Lage
• To some extent-water source
• Begrenzt das eingesetzte Wasser
• Organic Matter
• Organische Substanz
• What other people do
• Was Andere machen



What Can You Change?
Was können Sie Ändern?

• Soil Structure
• Bodenstruktur
• Micro Nutrient levels
• Die Mikronährstoffgehalte
• Water Penetration
• Die Wasserinfiltration
• Biological Activity
• Die biologische Aktivität
• Your Philosophy
• Ihre Philosophie / Art zu Denken



The Need for Fertilizer

Die Notwendigkeit von Dünger

If this apple were the earth,
this tiny slice would be all the
farmland available to feed the 
world.

By 2050, our world’s population will top Nine Billion people.
Um 2050, wird die Weltbefölkerung die 9 Mrd. Menschen übersteigen

How will farmers produce enough food when only 1/32 of the earth is suitable for farming ?
Wie wollen Landwirte genug Nahrung produzieren wenn nur 1/32 der Erdoberfläche landw. Genutzt warden kann?

Wenn dieser Apfel unsere Erde sei, 
dieser kleine Schnitt würde der 
Anteil der Oberfläche sein mit der 
wir unsere Bevölkerung ernähren.


