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Lithovit® Freiland CO2-Blattdünger ist ein hochtechnologisches Spitzenprodukt der tribodynamischen Aktivierung und
Mikronisation, Made in Germany. Hoch energetisierte Lithovit®-Teilchen, fein als 0,5%ige Suspension in Wasser auf die
Blattflächen aufgesprüht, werden direkt über die Spaltöffnungen aufgenommen und in Kohlenstoffdioxid umgesetzt. Lithovit® kann so die Fotosyntheserate maßgeblich erhöhen, da der wesentliche Faktor zur Beschränkung der Fotosynthese im
Freiland der natürliche CO2-Gehalt der Luft ist. Ergebnis sind Ertragssteigerungen, die mit einem verminderten Wasserbedarf einhergehen, weil die Pflanzen mit Lithovit® die Spaltöffnungen länger geschlossen halten und so Wasserstress besser
überdauern können. Die zusätzlich enthaltenen Mikronährstoffe und pflanzenphysiologisch relevanten Spurenelemente wie
Mangan, Kupfer, Zink etc. steigern und erhöhen zudem die Widerstandskraft, Wachstum, Vitalität und Erntequalität. Lithovit® ist zu 100% Kohlensaurer Kalk aus Kalkstein natürlicher Lagerstätten mit Spurennährstoffen, leicht umsetzbar, für den
Einsatz im ökologischen Landbau gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (EG-OKO-VO) zugelassen, für Mensch und Tiere
unbedenklich und nicht Wasser gefährdend.
Lithovit® natural CO2 foliar fertilizer for outdoor use is a new “Made in Germany” top quality nanotechnological fine
powder created by tribodynamic activation and micronization. Highly energized Lithovit® particles, sprayed finely onto the
leaf surface, are taken up directly through the stomata and converted into carbon dioxide. In this way Lithovit® can considerably increase the photosynthesis rate, since the essential factor limiting photosynthesis outdoors is the natural CO2
content of the air. This leads to yield increases, accompanied by a reduced water requirement, since with Lithovit® the
plants are able to keep the stomata closed longer in case of water stress. In addition, the micronutrients also contained in
the product and the trace elements that influence plant physiology, such as manganese, copper, zinc etc. increase the
resistance, growth, vitality and quality of the crop. Lithovit® is 100 % organic calcite carbonate from natural limestone
deposits, suitable for use in organic farming in the European Community, harmless to humans and animals and not hazardous to water.
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Lithovit: Was für eine außergewöhnliche Namensgebung! Litho
aus dem Griechischen bedeutet Stein, Vit von Vita aus dem Lateinischen deutet auf das Leben hin. Lithovit als der lebende Stein?!
Eine Behauptung, die unsinnig erscheint. Denn Steine sind nicht lebendig. Steine
sind „mausetot“. Steine können jedoch spezielle Behandlung erfahren, so dass
sie in Funktionen lebender Systeme eingreifen, um diese zu optimieren. Als solch
lebendes System betrachten wir die Pflanze.
Welche grundlegende und essenzielle Funktion führt die Pflanze durch, um zu
leben und zu gedeihen? Es ist die Photosynthese.
Gelingt es uns einen Naturstein so zu behandeln, dass sein Inhalt diese Funktion
optimiert, dann gewinnt die Bezeichnung Lithovit einen Sinn.
Was geschieht in der Photosynthese?
In diesem Prozess laufen mehrere komplizierte Reaktionen ab, in denen mit Hilfe
des lichtsensitiven Chlorophylls im Blattwerk der Pflanze letztlich
Kohlendioxid + Wasser in Kohlehydrate + Sauerstoff
umgewandelt werden.
Wasser hat die Pflanze in ihren Zellen. Kohlendioxid (CO2) nimmt sie von der Atmosphäre auf. Da CO2 in der Luft mit einer Volumenkonzentration von nur 0,03 –
0,04 % vorhanden ist, läuft die Photosynthese, die im Maximum ca. 0,1% benötigt, im suboptimalen Bereich ab.
Ein Naturstein, der dem oben erwähnten Anspruch genügt, muss
1) genügend CO2 in gebundener Form enthalten und
2) durch spezielle Behandlung die Pflanze mit freiem CO2 versorgen können.
Der Stein der Wahl ist Naturkalkstein, ein (Calcium, Magnesium) Carbonat
(Ca,Mg)CO3, das außerdem eine Reihe von Spurenelementen enthält, die als
„Micro Nutrients“ für die Pflanzenphysiologie von Bedeutung sind. Die spezielle
Behandlung besteht in der sogenannten Tribodynamischen Aktivierung.
Was ist das? Und wie können wir diese erzielen?
Natürlicher Kalkstein wird durch Feinstvermahlen in speziell konstruierten Mühlen
bis zu einer Korngröße < 10μ gemahlen. Dabei wird ein Großteil der immensen
mechanischen Energie des Mahlprozesses in Aktivierungsenergie der Teilchen
umgewandelt (Tribodynamische Aktivierung), die sich in folgenden verschiedenen Formen manifestiert:
1) Die chemischen Bindungen, die die Kristalleinheiten im großen Festkörper
zusammenhalten, werden aufgebrochen.
2) Die Gitter der Kristalleinheiten in den Teilchen verformen sich. Die Verformung ist keinesfalls auf die oberen Gitterschichten beschränkt, sondern
setzt sich in weitere Schichten fort.
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3) Die wichtigste Form der tribodynamischen Aktivierung aber ist die bei der
Kollision im Mahlprozess herbeigerufene Verschiebung der Ladungsschwerpunkte innerhalb der Lithovitteilchen, derart, dass die negativen
Ladungen an der Teilchenoberfläche und die positiven im Innern konzentriert werden.
Wie wird aus solchen tribodynamisch aktivierten Lithovitteilchen CO2
freigesetzt?
Eine wässrige Suspension (0,5%) dieses sehr feinen Pulvers, wird auf das Blatt
gesprüht. Dabei dringen die Lithovitteilchen aufgrund ihrer sehr kleinen Korngröße teilweise durch die Stomata (Atmungsöffnungen) in den interzellularen Raum
des Blatts ein. Der Rest verbleibt als Film auf der Blattoberfläche.
Zwei Mechanismen werden hier für die Freisetzung des CO2 aus dem Lithovit beschrieben:
1) Freisetzung des CO2 aus dem Lithovit im interzellularen Raum:
In der ersten Lichtreaktion der Photosynthese wird Wasser dadurch gespalten, in
dem ihm Elektronen (negative Elementarladungen) entzogen werden und dieses
damit in Sauerstoff + Protonen (positiv geladene Wasserstoffionen) zersetzt
wird. Die Lithovitteilchen lagern sich mit ihrer negativ geladenen Oberfläche an
die Außenseite der Zellmembran an und bilden somit ein negatives elektrisches
Potential, das den Transport der Protonen vom Innern der Zelle durch die Membran hindurch nach Außen bewirkt. Diese lagern sich an die negativ geladenen
Sauerstoffatome des Carbonats an, wobei intermediäre Kohlensäure gebildet
wird, die in CO2 und H2O zerfällt. Somit steht für eine optimale Photosynthese
immer die notwendige Menge an CO2 zur Verfügung. Die äquivalente Menge an
Ca2+ und Mg2+ Ionen treten zum Teil durch die Zellmembran hindurch und beteiligen sich am Metabolismus der Pflanze. Sie reagieren aber auch mit dem Wasser
unter Bildung von (Ca,Mg)(OH)2 und Protonen, die wiederum mit dem Carbonat
unter Bildung von CO2 und H2O reagieren u. s. w.
2) Freisetzung des CO2 aus der Lithovitschicht auf der Blattoberfläche
Nachts werden die Blätter mit Tauwasser bedeckt. Gleichzeitig verbrennt die
Pflanze für ihre Energieversorgung Kohlenhydrate mit Sauerstoff zu H2O und
CO2, die bei der Atmung aus den Blättern austreten. Dieses CO2 (zusätzlich zu
dem in der Atmosphäre) als auch das H2O (zusätzlich zu dem Tauwasser) reagieren mit dem Lithovit auf der Blattoberfläche unter Bildung von Hydrogencarbonat
gemäß der Thermodynamischen Gleichgewichtsreaktion
(Ca,Mg)CO3 + H2O + CO2 ↔ (Ca,Mg)(HCO3)2
(Ca,Mg)Hydrogencarbonat Teilchen sind im Wasser leichter löslich als
Ca,Mg)Carbonat. Sie dringen teilweise durch die Stomataöffnung durch und setzen im Interzellularen Raum CO2 nach Mechanismus 1) frei. Mit steigender
Temperatur am Tage verdampft das Wasser und das Gleichgewicht verschiebt
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sich infolge dessen nach links, so dass (Ca,Mg)CO3 unter Abgabe von CO2 zurück
gebildet wird. Somit verhält sich Lithovit als Quasi Katalytisches Depot, das
am Tage permanent CO2 in hoher Konzentration unmittelbar an der Blattoberfläche für die Photosynthese liefert.
Welche Rolle spielt die tribodynamische Aktivierung beim Mechanismus
2)?
Die oben erwähnte Gleichgewichtsreaktion ist zwar thermodynamisch möglich,
bedarf jedoch einer Aktivierungsenergie, die von der Aktivierungsenergie der Lithovitteilchen durch Fluktuation geliefert wird. Dabei lagern sich zunächst die
Wassermoleküle (Dipole) mit ihren Wasserstoffenden (wo die positive Ladung
des Wasserdipols konzentriert ist), an die negativ geladene Oberfläche des Lithovit. Dadurch werden die Wasserstoffbrückenbindungen der aus 9 Molekülen tetraederförmig verbundenen Wassereinheiten gebrochen. H2 O dissoziiert verstärkt
in H+ und OH-. H+ lagert sich an CO3 2- unter Bildung von HCO3 - und HO- verbindet
sich mit CO2 unter Bildung von ebenfalls HCO3.
Welche Wirkung hat Lithovit bei der Stickstofffixierung?
Die Stickstofffixierung geschieht primär durch Reduktion des Nitrates mit Hilfe
der bei Photosynthese gebildeten Elektronen bei der Wasserspaltung. Insofern
kann diese Fixierung als Unterabteilung der Photosynthese betrachtet werden.
Eine Erhöhung des Chlorophyll-Gehalts und damit der Photosynthese durch Lithovit z.B. bei Baumwolle (nicht unter Stressbedingungen) wurde experimentell
bei 33% gemessen. Beim Wein (unter Stressbedingungen) wurde sogar eine Erhöhung der maximalen netto Assimilationsrate des CO2 um mehr als den Faktor 3
festgestellt. Eine Verbesserung des natürlichen Wachstums und damit ein höherer Ertrag, ohne Verwendung umweltschädlicher Chemikalien, werden erzielt.
Ferner spielen die Spurenelemente wahrscheinlich durch erhöhte Enzymaktivität
und eventuell durch Steuerung epigenetischer Effekte eine wichtige Rolle bei diesem Prozess.
Optimale Lithovitwirkung bei Pflanzen unter Stresssituationen, besonders bei Wassermangel
Höchstwahrscheinlich liegt das an Folgendem: Normalerweise reagiert die Pflanze
gegen Wasserverlust infolge erhöhter Transpiration mit der Schließung der Stomataöffnungen. Dadurch ist eine Aufnahme des CO2 aus der Atmosphäre zur
Fortführung der Photosynthese nicht mehr möglich. Nur wenn der Wasserdampfdruck innerhalb und außerhalb des Blattes durch Feuchtigkeit, etwa Taubildung
sich angleicht, öffnen sich die Stomataporen solange wieder, bis der Wasserdampfdruck außen unter dem im Innern des Blattes sinkt. Mangel an Wasser und
CO2, beides Ausgangsstoffe für die Photosynthese, lassen die Pflanze verkümmern. Dem wirkt Lithovit entgegen:
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1.) Schnellere Schließung der Stomataporen dadurch, dass die Ca2+ Ionen die
Bildung des ABA (Abscisic Acid) Hormons verstärken, das die Signale an
die Schließzellen der Stomata leitet. Dabei spielt wahrscheinlich auch eine
Depolarisation ihrer Membranen eine Rolle.
2.) Die Pflanze hält somit verstärkt das für die Photosynthese notwendige
Wasser in ihren Blättern zurück.
3.) Das für die Fortführung der Photosynthese notwendige CO2 wird trotz
Schließung der Stomataöffnungen durch Lithovit geliefert und zwar
A) nach Mechanismus 1), vom Innern des Blattes als auch durch Eindringen der leichter löslichen Hydrogencarbonat-Form des Lithovit
während der Nacht1).
B) nach Mechanismus 2), wonach der Lithovitfilm auf der Blattoberfläche die Blätter mit CO2 in konzentrierter Form umgibt, so dass genügend davon während der Periode der Spaltöffnung aufgenommen
werden kann.
4.) Darüber hinaus tragen die aufgenommenen, pflanzenphysiologisch bedeutenden Spurenelemente zur Widerstandsfähigkeit der Pflanzen bei.
1) Die Stomataporen bleiben geöffnet, solange der osmotische Druck in den Schließzellen höher ist als derjenige in den benachbarten Zellen der Epidermis (konstant 150 Ib/in2). Dieser Wert wird erst nach Mitternacht erreicht.

Lithovit: What a remarkable name! Litho (Greek) means stone
and vit from vita (Latin) refers to life. Lithovit, alive stone?! Nonsense! Stones are as dead as a doornail. But stones can be subjected to special treatment, so that they become able to affect the functions of
alive systems and to optimize them. That we have done in case of Lithovit, a
stone that helps plant to grow and thrive.
The most important function that takes place in plant is the Photosynthesis.
Complicated physicochemical reactions take place in this process which are initiated by light absorption by means of the light sensitive chlorophylls in the
leaves. Finally
Carbon dioxide + water are converted into Carbohydrates + Oxygen.
Water exists in plant cells. Carbon dioxide is taken up from the atmosphere. The
volume concentration of carbon dioxide in the atmosphere is 0.03 – 0.04 %
which is far from that needed for optimum photosynthesis.
A natural stone that fulfils the requirements above
1) Must contain enough CO2 in bond form and
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2) Must be subjected to special treatment in order to set the CO2 free in the
plant.
Such natural stone is limestone, (Calcium, Magnesium) carbonate (Ca,Mg)CO3
containing a number of minor elements (micro nutrients) important for plant
physiology. The special treatment is the Tribodynamic Activation.
What is that? And how can it be obtained?
Limestone is milled in Hitech- Nano mills rotating with up to 20000 revolutions
per minute to Lithovit, a very fine powder of particle size mostly < 10μ. Most of
the immense mechanical energy is converted into activation energy of the particles which manifested as:
1) Breaking of the chemical bonds between the crystal units in limestone
2) Deformation of the lattice in the upper layer of the particle as well as in
further layers below.
3) Shifting of the electrostatic charges within the particle, so that the negative charges are concentrated on the surface and the positive ones inside
the particle. This is the most important form of the tribodynamic activation.
How is CO2 set free from such tribodynamic activated particles?
An aqueous suspension (0.5%) of such extreme fine powder is sprayed on the
leaves. The Lithovit particles penetrate due to their very small size through the
stomata (breathing pores) into the intercellular compartment. The rest remains
as thin layer on the leaf surface.
The mechanisms responsible for release CO2 from the lithovit are described as
follows:
1) Release of CO2 from the Lithovit in the intercellular compartment:
In the initial light reaction water is decomposed, where electrons (negative elementary charges) are taken away from water molecules converting them to oxygen and protons (positive charged hydrogen ions). The Lithovit particles dock
with their negative charged surface on the cell membrane producing a negative
electric potential which attracts the protons to pass the cell membrane and dock
on the negative charged surface of the Carbonate groups forming intermediary
carbonic acid which decomposes to CO2 and H2O. The equivalent amount of Ca2+
and Mg2+ ions partially migrate through the cell membrane and participate into
the plant metabolism, partially react with water giving (Ca,Mg)(OH)2 and Protons
which react again with Carbonate giving CO2 and so on.
2) Release of CO2 from the lithovit particles remaining on the leaves surface:
At night the leaves are covered with dew water. At the same time the plants
burn in darkness carbon hydrates to cover their energy need and produce CO2 +
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H2O. This carbon dioxide (in addition to that in the atmosphere) + H2O (from the
dew additionally to that produced) convert the carbonate in Lithovit into hydrogen carbonate according to the thermodynamic equilibrium reaction:
(Ca,Mg)CO3 + H2O + CO2 ↔ (Ca,Mg)(HCO3)2
The much more soluble (Ca,Mg) hydrogen carbonate particles penetrate partially
through the stomata and set CO2 free according to mechanism 1).
During the day the temperature rises gradually and the equilibrium reaction
above is shifted to the left hand side (due to evaporation of water) developing
CO2 from the hydrogen carbonate and forming (Ca,Mg) CO3 back. In that way
Lithovit is acting as quasi catalytic depot supplying permanently CO2 at high
concentration right at the leaves surface.
Which role does the tribodynamic activation play in mechanism 2)?
The above equilibrium reaction is thermodynamically possible, but it needs an
activation energy to take place, which is supplied from the activation energy of
the Lithovit particles. The highly activated Lithovit particles change the structure
of water and increase its dissociation: In pure water its dipoles normally exist as
units of 9 molecules bond in tetrahedral structure by means of hydrogen bridges.
These dipoles dock with their positive hydrogen ends on the negative charged
surface of oxygen atoms in the carbonate groups of Lithovit particles. The hydrogen bonds break down due the resulted electrostatic interaction. The energy
needed for that is supplied by means of energy fluctuation within the high active
Lithovit particles. The electron density within the O – H bonds of the water dipoles is shifted toward the O- atoms, so that a dissociation of water molecules
takes increasingly place. The H+ Ions then, dock on the negative charged carbonate groups of the Lithovit forming HCO3- , The OH- ions react with CO2 forming
HCO3- as well. Of course the formation of HCO3- is thermodynamically controlled
by means of the equilibrium constant. However, the barrier of the formation
energy is much easier overcome by means of this mechanism. The tribodynamic
activation is acting as catalysis.
What is the effect of Lithovit on nitrogen fixation in plant?
The nitrogen fixation occurs primarily as nitrate reduction by means of the electrons produced in the water splitting reaction as a first step of the photosynthesis. In so far the nitrogen fixation could be regarded as dependent on the photosynthesis.
Which increase of the photosynthesis has been observed on using Lithovit as fertilizer?
An increase of the chlorophyll content and so of the photosynthesis by 33% has
been experimentally observed when Lithovit is applied for instance on cotton (not
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under stress situation). In grapes (under stress situation) an increase of the
maximum net assimilation rate of CO2 by more than factor 3 has been found.
Furthermore, in general, a substantial enhancement of natural growth and so of
yield increase have been obtained. The micro nutrients play sure an important
role due to increase of the enzyme activities what could lead to an epigenetic
effect.
Optimum effect of Lithovit on plants under stress situation, especially in
case of minor water supply
Very probably this effect is due to the following: Normally plants react against
water loss due to increasing transpiration in that they close their stomata. CO2
uptake from the atmosphere is no more possible. First when the vapor pressure
inside and outside the leaves, for instance due to dew formation, become equal,
the stomata open again until the vapor pressure outside drops below that inside
the leaves. Due to shortage of water and CO2 the plant become wilt and stunted.
This is counteracted by Lithovit as follows:
1) the stomata pores close faster due to the action of Ca2+ ions that enhances
the formation of the hormone ABA (Abscisic Acid) which transports the
signal to the closing cell of the stomata. The depolarization of the membrane is probably playing also a role.
2) On closing the stomata the plant hold back the water necessary for the
photosynthesis.
3) Despite closing the stomata, CO2 is supplied to the plant by means of Lithovit:
A) According to mechanism 1) from inside the leaf as well as by means
of penetration of the more soluble hydrogen carbonate particle at
night1).
B) According to mechanism 2) where the Lithovit film supplies the
plants with concentrated CO2 right on the leaf surface.
4) Furthermore, enhance the micro nutrients the resistance of the plant
against fungi.
1) The stomata remain open as long as the osmotic pressure in the closing cells is higher than that in the
neighboring cells of the Epidermis (constant 150 IB/in2). This value is normally reached after midnight.

