
 

      

Anleitung zur Entnahme einer Bodenprobe

dem ALBRECHT/

Wie nehme ich eine gute Bodenprobe???

 

Eine sachgemäße Probenentnahme ist die Grundlage für eine genaue Bodenanalyse.  

wie die Bodenprobe entnommen wird

Düngeempfehlung ableiten lässt. Wir empfehlen Ihnen die Proben selbst zu ziehen; nur 

Flächen kennen und macht es für Sie einfacher, die Flächen in der Vegetation einzuschätzen.

_ Wann nehme ich eine Bodenprobe?

Bodenproben können im gesamten Vegetationszeitraum
Spätsommermonate, zeitiges Frühjahr, vor der Aussaat

eines Standortes am ehesten wiederspiegeln und 

Stoppel“ hat sich hier in den letzten 

auch, dass sich der Boden „in Vegetation“ befindet, keine absolute Trockenheit und keine 

Vegetationsruhe.  

Bitte beachten: Wiederholungsproben eines Schlages sollten immer im gleichen Zeitraum stattfinden 

   (z. B. Aug 2016 �

_ Wie wähle ich meine Probenahmestelle aus

Zur Erstellung einer repräsentativen Bodenanalys

überschreiten. Dies gilt jedoch nur, wenn man davon ausgehen kann, dass die Fläche 
(Bodenstruktur, Bodenart, gleiche Frucht, gleiche Nährstoffversorgung). 

Auf diesen Flächen empfiehlt es sich die Beprobung wie folgt 

• Sie gehen die Fläche in Form einer 

50-100 Schritte eine Probe. A

Vorteil, dass Sie am Ausgangspunkt wieder ankommen.

• Sie gehen die Fläche in Form eines 

der Fläche alle 50-100 Schritt

• Sie gehen die Fläche in Form eines 

Linien ziehen Sie ja nach Größe der Fläche alle 50

30 Einstiche getätigt haben 

Egal für welche Form des Entnehmens Sie sich entscheiden, es w

Folgebeprobung die gleiche Form wählen. Weiterhin ist zu bea

Vorgewende und die Überlappungsbereiche, sowie z

Abstand nicht beproben.  

 

     

Anleitung zur Entnahme einer Bodenprobe

dem ALBRECHT/KINSEY-System

Wie nehme ich eine gute Bodenprobe???

robenentnahme ist die Grundlage für eine genaue Bodenanalyse.  

wie die Bodenprobe entnommen wird, ist von großer Bedeutung, da sich nur so eine gezielte 

Wir empfehlen Ihnen die Proben selbst zu ziehen; nur 

Flächen kennen und macht es für Sie einfacher, die Flächen in der Vegetation einzuschätzen.

Wann nehme ich eine Bodenprobe? 

im gesamten Vegetationszeitraum gezogen werden, wobei sich die 
Frühjahr, vor der Aussaat am besten eignen, da sie die Bodenfruchtbarkeit 

eines Standortes am ehesten wiederspiegeln und in eine arbeitsärmere Zeit fallen. Das Laufen „auf der 

Stoppel“ hat sich hier in den letzten Jahren bewährt (6-8 Wochen nach letzter Dü

auch, dass sich der Boden „in Vegetation“ befindet, keine absolute Trockenheit und keine 

Wiederholungsproben eines Schlages sollten immer im gleichen Zeitraum stattfinden 

� Aug 2018). 

Wie wähle ich meine Probenahmestelle aus und gehe die Fläche ab? 

iner repräsentativen Bodenanalyse sollte die Probe eine Fläche von mehr als 8

, wenn man davon ausgehen kann, dass die Fläche 
(Bodenstruktur, Bodenart, gleiche Frucht, gleiche Nährstoffversorgung).  

Auf diesen Flächen empfiehlt es sich die Beprobung wie folgt durchzuführen: 

Sie gehen die Fläche in Form einer 8 ab. Auf dieser Linie ziehen Sie je nach Größe der Fläche 

. Am Ende sollten Sie 20-30 Einstiche getätigt haben. Dies ha

dass Sie am Ausgangspunkt wieder ankommen. 

Sie gehen die Fläche in Form eines W in Bogenform ab. Auf dieser Linie ziehen Sie 

100 Schritte eine Probe. Am Ende sollten Sie 20-30 Einstiche getätigt haben.

Sie gehen die Fläche in Form eines X ab (diagonal zweimal von Ecke zu Ecke

nach Größe der Fläche alle 50-100 Schritte eine Probe. Am Ende sollten Sie 20

Entnehmens Sie sich entscheiden, es wichtig

Folgebeprobung die gleiche Form wählen. Weiterhin ist zu beachten, dass Sie auf jeden Fall das 

rlappungsbereiche, sowie zum Nachbar mit mindestens 20 Meter 

 

Anleitung zur Entnahme einer Bodenprobe nach 

System 

Wie nehme ich eine gute Bodenprobe??? 

robenentnahme ist die Grundlage für eine genaue Bodenanalyse.  Die Art und Weise 

ist von großer Bedeutung, da sich nur so eine gezielte 

Wir empfehlen Ihnen die Proben selbst zu ziehen; nur so lernen Sie ihre 

Flächen kennen und macht es für Sie einfacher, die Flächen in der Vegetation einzuschätzen. 

gezogen werden, wobei sich die 
am besten eignen, da sie die Bodenfruchtbarkeit 

eine arbeitsärmere Zeit fallen. Das Laufen „auf der 

8 Wochen nach letzter Düngung). Wichtig ist 

auch, dass sich der Boden „in Vegetation“ befindet, keine absolute Trockenheit und keine 

Wiederholungsproben eines Schlages sollten immer im gleichen Zeitraum stattfinden 

Probe eine Fläche von mehr als 8-10 ha nicht 

, wenn man davon ausgehen kann, dass die Fläche homogen ist 

nach Größe der Fläche alle 

30 Einstiche getätigt haben. Dies hat den 

ab. Auf dieser Linie ziehen Sie je nach Größe 

30 Einstiche getätigt haben. 

diagonal zweimal von Ecke zu Ecke). Auf diesen beiden 

m Ende sollten Sie 20-

ichtig, dass Sie bei der 

ten, dass Sie auf jeden Fall das 

mindestens 20 Meter 



 

 

 

Findet man eine heterogene Fläche vor, ist es ratsam die Fläche aufzuteilen

Hänge oder Senken auf, so sind diese jeweils separat zu beproben.

genau in einer Skizze markieren. Besser ist 

Auch hier sollte bei den einzelnen Teilfläche

  

Weiterhin sind Flächen, die von unterschiedlichen Bodenarten auf andere wechseln

zu unterteilen.   

_ Wie viele Proben muss ich ziehen?

Je mehr Einstiche gemacht werden, desto genauer wird 

100 Schritte einen Einstich vorzunehmen. Eine Mis

bestehen. 

 

_ Wie tief muss ich die Probe entnehmen?

Die Beprobungstiefe beträgt bei konventioneller Bearbeitung

(Pflugfurche) 25 -30 cm, bei langjähriger Mulchsaat 20 cm.

Direktsaatverfahren schon länger gearbeitet, beschränkt sich die 

Beprobungstiefe auf 10-15 cm. 

Die Probe kann ganz einfach mit einem 

(Edelstahl)  seitlicher Fußraste gezogen werden (Preis 

_ Wie viel Bodenmaterial muss ich pro Probe entnehmen?

Die 20-30 Einstiche sollten etwa 400-500 g feldfeuchten Boden ergeben. Bevor der Boden in einen 

versandfertigen Beutel gepackt wird, ist die Pro

_ Wie verpacke ich meine Bodenprobe?

Die Bodenprobe ist in einem gut verschlossenen
Probenbeutel vorher gut leserlich zu beschriften.

- Name 

- Vorname 

- Parzellenbezeichnung

- Entnahmedatum

- Probennummer
- bei wiederholter 

Alle Einzelproben sind anschließend in einen Müllbeutel oder aber Plastiktüte zu packen.

 

Findet man eine heterogene Fläche vor, ist es ratsam die Fläche aufzuteilen. Weißt die Fläche Kuppen, 

Hänge oder Senken auf, so sind diese jeweils separat zu beproben. Hier sollten Sie sich die Probepunkt

. Besser ist GPS-Punkte (z.B. am Handy) zu notieren und abzuspeichern. 

bei den einzelnen Teilflächen die Mindesteinstiche (20-30 mal) ein

von unterschiedlichen Bodenarten auf andere wechseln, 

Wie viele Proben muss ich ziehen? 

desto genauer wird die Probe. Als Faustzahl gilt immer

100 Schritte einen Einstich vorzunehmen. Eine Mischprobe sollte aus mindestens 20-30

Wie tief muss ich die Probe entnehmen? 

Beprobungstiefe beträgt bei konventioneller Bearbeitung 

cm, bei langjähriger Mulchsaat 20 cm. Wird im 

gearbeitet, beschränkt sich die 

Die Probe kann ganz einfach mit einem Bohr- oder Bodenstock 

seitlicher Fußraste gezogen werden (Preis etwa 30 €). 

Wie viel Bodenmaterial muss ich pro Probe entnehmen? 

500 g feldfeuchten Boden ergeben. Bevor der Boden in einen 

versandfertigen Beutel gepackt wird, ist die Probe in einem Eimer gut zu durchmischen.

acke ich meine Bodenprobe? 

ist in einem gut verschlossenen Folienbeutel einzupacken. Bitte denken Sie daran, die 
Probenbeutel vorher gut leserlich zu beschriften. 

Parzellenbezeichnung 

Entnahmedatum 

Probennummer 
bei wiederholter Beprobung die alte Flächen-ID Nummer angeben

Alle Einzelproben sind anschließend in einen Müllbeutel oder aber Plastiktüte zu packen.

 

. Weißt die Fläche Kuppen, 

Hier sollten Sie sich die Probepunkte 

zu notieren und abzuspeichern.  

eingehalten werden.               

 immer in Teilschläge 

immer, etwa alle 50 bis 

30 Einstichen 

500 g feldfeuchten Boden ergeben. Bevor der Boden in einen 

e in einem Eimer gut zu durchmischen. 

einzupacken. Bitte denken Sie daran, die 

ID Nummer angeben 

Alle Einzelproben sind anschließend in einen Müllbeutel oder aber Plastiktüte zu packen. 



 

 

 

_ Müssen die Proben gekühlt oder getrocknet werden?

Nein. Die Proben können feldfrisch in versandfähige Beutel gepackt 

(Lagerung bei Raumtemperatur). 

_ Wie kann ich meine Probe verschicken?

Den Versand der Probe übernehmen wir. Nachdem Sie den Flächenaufnahmebogen ausgefüllt haben, 

nehmen wir ihre Probe in der Zentrale in Gymnich an und 

darauf, dass der Flächenaufnahmebogen (auf unserer Homepage zu finden) vollständig und gut leserlich 

ausgefüllt ist. Ebenso sollten die Angaben auf dem Formular sich mi

decken. Es muss eine klare Zuordnung möglich sein.

_ Welche Kosten kommen auf mich zu?

Eine Analyse kostet 85 €; Sollen zusätzlich noch Silicum, Molybdän, Cobalt, Selen und Chlor 

werden, kostet die Analyse 115 €. Alle Preise 

_ Wie sieht ein Ergebnis aus? 

Die unteren Abbildungen zeigen drei mögliche B

Kationenaustauschkapazität werden die Nährstoffverhältnisse dargestellt

Düngeempfehlung in Form von Handelsdüngern

Maßnahmen am dringlichsten sind. 

 

Müssen die Proben gekühlt oder getrocknet werden? 

Nein. Die Proben können feldfrisch in versandfähige Beutel gepackt werden. Es bedarf hier keiner Kühlung 

Wie kann ich meine Probe verschicken? 

Den Versand der Probe übernehmen wir. Nachdem Sie den Flächenaufnahmebogen ausgefüllt haben, 

nehmen wir ihre Probe in der Zentrale in Gymnich an und bereiten Sie für den Versand vor.

darauf, dass der Flächenaufnahmebogen (auf unserer Homepage zu finden) vollständig und gut leserlich 

Ebenso sollten die Angaben auf dem Formular sich mit der Bezeichnung der Probenbeutel 

cken. Es muss eine klare Zuordnung möglich sein. 

Welche Kosten kommen auf mich zu? 

zusätzlich noch Silicum, Molybdän, Cobalt, Selen und Chlor 

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. 

 

en drei mögliche Beispielergebnisse. Neben pH-Wert, Humusgehalt und 

Kationenaustauschkapazität werden die Nährstoffverhältnisse dargestellt. Gleichzeitig wird eine 

von Handelsdüngern ausgesprochen. Die Prioritätenliste

 

werden. Es bedarf hier keiner Kühlung 

Den Versand der Probe übernehmen wir. Nachdem Sie den Flächenaufnahmebogen ausgefüllt haben, 

bereiten Sie für den Versand vor. Bitte achten Sie 

darauf, dass der Flächenaufnahmebogen (auf unserer Homepage zu finden) vollständig und gut leserlich 

der Bezeichnung der Probenbeutel 

zusätzlich noch Silicum, Molybdän, Cobalt, Selen und Chlor untersucht 

Wert, Humusgehalt und 

. Gleichzeitig wird eine 

Prioritätenliste zeigt auf, welche 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

_ Ich habe das Ergebnis erhalten. Was passiert jetzt?

Wurde die Probe mit SGL-Flächenaufnahmebogen bei uns abgegeben, folgt das

wenigen Wochen. Eine Kopie des Ergebnisses liegt uns dann parallel vor.

können Sie gerne im Anschluss mit unseren Beratern vor Ort vornehmen

hervortretenden Empfehlungen werden fa
Prioritätenliste der Maßnahmen besprochen.

Ansprechpartner:  

Marc Deilmann 0173 - 92 36 508

Alexander Schiffer 02235-95511-0  

Dr. Ulrich Koch 0173 - 92 36 513

Jochen Weibeler 0173 - 92 03 794

Johann Ekenhorst  0173 – 92 36 517

Markus Schlich  0172 – 99 35 929

 

 

Derjenige, der die Probe auf dem Feld nimmt, entscheidet über die Qualität der Düngeempfehlung und 

somit über das letztendliche Ertragsergebnis.

 

ch habe das Ergebnis erhalten. Was passiert jetzt? 

Flächenaufnahmebogen bei uns abgegeben, folgt das Ergebnis

wenigen Wochen. Eine Kopie des Ergebnisses liegt uns dann parallel vor. Die Interpretation der Ergebnisse

können Sie gerne im Anschluss mit unseren Beratern vor Ort vornehmen. Alle aus den Analysen 

hervortretenden Empfehlungen werden fachlich genau analysiert, Maßnahmen abgeleitet und 
Prioritätenliste der Maßnahmen besprochen. 

92 36 508                 Fragen zu Probenahme und Abwicklung

  Fragen zu Probenahme und Abwicklung

92 36 513                 Beratung der Ergebnisse und Empfehlungen

92 03 794                 Beratung der Ergebnisse und Empfehlungen

92 36 517  Beratung der Ergebnisse und Empfehlungen

99 35 929  Beratung der Ergebnisse und Empfehlungen

Derjenige, der die Probe auf dem Feld nimmt, entscheidet über die Qualität der Düngeempfehlung und 

somit über das letztendliche Ertragsergebnis. 

 

Ergebnis inkl. Analyse nach 

Die Interpretation der Ergebnisse 

Alle aus den Analysen 

chlich genau analysiert, Maßnahmen abgeleitet und die  

Probenahme und Abwicklung 

und Abwicklung  

Beratung der Ergebnisse und Empfehlungen 

Beratung der Ergebnisse und Empfehlungen 

und Empfehlungen 

Beratung der Ergebnisse und Empfehlungen 

Derjenige, der die Probe auf dem Feld nimmt, entscheidet über die Qualität der Düngeempfehlung und 


