
Anleitung zur Entnahme einer Bodenprobe nach 

KINSEY. 

Wie entnehme ich eine gute Bodenprobe??? 

Eine sachgemäße Probenentnahme ist die Grundlage für eine genaue Bodenanalyse. 

Die Art und Weise wie die Bodenprobe entnommen wird ist von großer Bedeutung, 

da sich nur so eine gezielte Düngeempfehlung ableiten lässt. Wir empfehlen Ihnen 

die Proben selbst zu zeihen; nur so lernen Sie ihre Flächen kennen und macht es für 

Sie einfacher, die Flächen in der Vegetation einzuschätzen. 

 

Wann nehme ich eine Bodenprobe? 

Bodenproben können im gesamten Vegetationszeitraum gezogen werden, wobei sich 

die Spätsommermonate 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 Düngung). 

Bitte beachten: Wiederholungsproben eines Schlages sollten immer im gleichen 

Zeitraum stattfinden (z.B. Aug 2016 -Aug 2018). 

 

Wie wähle ich meine Probenahmestelle aus? 

Zur Erstellung einer repräsentativen Bodenanalyse sollte eine Probe eine Fläche von 

mehr als 8-10 ha nicht überschreiten. Dies gilt jedoch nur, wenn man davon 

ausgehen kann, dass die Fläche in sich größtenteils homogen ist (Bodenstruktur, 

Bodenart, gleiche Frucht, gleiche Nährstoffversorgung). Findet man eine heterogene 

(unterschiedliche) Fläche vor, ist es ratsam in Teilflächen aufzuteilen, wie die 

nachfolgende Skizze zeigt: 

 

 

 

 



 

 

Die dargestellte Fläche könnte in drei Teilflächen aufgeteilt werden A- die Kuppen, B- 

die Hänge, C- die Senken. ‚Bei einer solchen Unterteilung ist für die Folgebeprobung 

empfehlenswert, die Teilflächen in ihrer Lage in einer Skizze festzuhalten, z.B. „Am 

Hof Kuppe1“, „Am Hof Kuppe 2“, usw. Am genauesten ist die Speicherung der 

Teilflächen mittels GPS-System. So können die genauen Koordinaten der 

Entnahmepunkte z.B. am Handy abgelesen werden. 

 

Wie viele Proben muss ich ziehen? 

Je mehr Einstiche, desto genauer wird meine Probe. Als Faustzahl gilt hier, etwa alle 

50 bis 100 Schritte einen Einstich vorzunehmen. Eine Mischprobe sollte aus 

mindestens 15-20 Einstichen bestehen. 

 

Wie laufe ich meine Fläche am besten ab? 

Ob Gesamtfläche oder aber auch einzelne Teilflächen, das Ablaufen in Form eines 

„W´s in Bogenform“ (s. obere Skizze) ist hier die beste Möglichkeit, um einen 

möglichst hohen Deckungsgrad zu erreichen. Bitte nicht diagonal von Feldweg zu 

Feldweg laufen oder etwa fahren. Dies ist zwar die bequemste Lösung, führt aber 

nicht zum Erfolg. 

Eine andere Möglichkeit der Probenziehung ist die offene Acht: 



 

 

Wie tief muss ich die Probe entnehmen? 

Die Beprobungstiefe beträgt bei konventioneller Bearbeitung (Pfugfurche) 25 cm, bei 

langjähriger Mulchsaat 20 cm. Wird im Direktsaatverfahren gearbeitet, beschränkt 

sich die Beprobungstiefe auf 10-15 cm. 

Die Probe kann ganz einfach mit einem Bohrstock mit seitlicher Fußraste gezogen 

werden. 

 

Wie viel Bodenmaterial muss ich pro Probe entnehmen? 

Die 15-20 Einstiche sollten etwa 400-500 g feldfeuchten Boden ergeben. Bevor der 

Boden in einen versandfertigen Beutel gepackt wird, ist die Probe in einem Eimer gut 

zu durchmischen. Sollte aber nicht mehr geteilt werden. Besonders tonige Böden 

lassen sich nicht wirklich teilen…. 

 

Wie verpacke ich meine Bodenprobe? 

Die Bodenprobe ist in einem gut verschlossenen Folienbeutel einzupacken. Bitte 

denken Sie daran, die Probenbeutel vorher gut leserlich zu beschriften. 

 Name 

 Vorname 

 Parzellenbezeichnung 

 Entnahmedatum 

 Probennummer (Ihre eigenen zu vergebenen Nummern) 



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 werden. Es 

bedarf hier keiner Kühlung (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 Westerstetten an und bereiten Sie für 

den Versand vor. Bitte achten Sie darauf, dass der Flächenaufnahmebogen (auf 

unserer Homepage zu finden) vollständig und gut leserlich ausgefüllt ist. 

 

Welche Kosten kommen auf mich zu? 

Wenn Sie den mit einem LEHNER-Logo gekennzeichneten Flächenaufnahmebogen 

verwenden, ist die Bodenprobe preisreduziert. Durchschnittlich kostet eine Probe 

etwa ca. € 100,-  -  bei „schwierigen“ Böden muss ein K-Aneignungstest 

durchgerührt werden /ca. 29,75€). Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 

 

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

der Düngeempfehlung und somit über das letztendliche Ertragsergebnis. 


