
Urs
Hodel

Roland
Walder

100

0

100

analytische
Messung

Proben-
vorbereitung

Wichtiges Instrument
PFLANZENBAU

40 2 2011 · UFA-REVUE

Seit dem Krisenjahr 2008, als die
Düngerpreise um ein vielfaches ge-
stiegen sind und der Düngerver-
brauch massiv zurückgegangen ist,

hat sich der Düngermarkt zunächst wie-
der etwas beruhigt. Aktuell ist die Ten-
denz wieder steigend. Geblieben ist die
Erkenntnis, dass der Schweizer Markt
von den internationalen Märkten beein-
flusst wird. In der globalisierten Welt
kann man davon ausgehen, dass das
auch in Zukunft der Fall sein wird. 

Hofdünger immer wichtiger
Hofdünger und Recyclingdünger gewin-
nen immer stärker an Bedeutung. Auf
der einen Seite werden Hofdünger in
der Grudaf 2009 (gültig ab 2011) stärker
bewertet, auf der anderen Seite fallen
immer mehr Recyclingdünger (Biogas)
an. Die Herausforderung besteht nun
darin, die anfallenden Mengen wirt-
schaftlich und aus pflanzenbaulicher
Sicht sinnvoll einzusetzen. Werden Hof-
und Recyclingdünger einseitig einge-
setzt, kann das auch negative Folgen 
haben. So kann zum Beispiel Kali im Bo-
den angereichert werden, was wieder-
um zur Blockierung von Spurenelemen-
ten führt.

Bodenproben als wichtiges
Hilfsmittel Um den Bodenzustand
(pH-Wert, Humus-Gehalt) und den
Nährstoffgehalt (Stickstoff, Phosphor,
Kalium, Magnesium) des Bodens zu
messen, werden Bodenproben genom-
men. Erfahrungen in der Praxis zeigen
jedoch, dass bei der Bodenprobeent-
nahme oft Fehler gemacht werden. Feh-
ler beim Stechen der Bodenproben ver-
fälschen die Resultate stark (Grafik). Für
eine seriöse und erfolgreiche Dünger-
planung müssen die Resultate der Bo-
denanalyse jedoch korrekt sein. 

Bei einer korrekten Bodenprobenent-
nahme müssen folgende Punkte beach-
tet werden: 
• Sauberes Gerät
• 25 bis 35 Einstiche pro Parzelle
• Einstiche diagonal über die

Parzelle verteilen oder nach
dem Zufallsprinzip

• Parzellen mit stark unter-
schiedlichen Böden getrennt
beproben

• Entnahmetiefe konstant 20 bis
25 cm

• Probe gut mischen
• Probe beschriften (Name,

Adresse, Parzelle)
• Ausfüllen des Bodenprobenfor-

mulars (Vorkultur, Hauptkultur)
• Rasches Einsenden ins Labor
Eine korrekte Probeentnahme ist auf-
wändig und wird deshalb in der Praxis
oft nachlässig gemacht. 

Landor Bodenprobenstecher
Die Landor bietet eine einzigartige Lö-
sung an: Einen hydraulischen Boden-
probenbohrer zum Anhängen an den
Traktor oder den 2-Achsmäher. Der
Bohrer wird mit einem Hydraulik-Mo-

tor angetrieben, der vom Fahrersitz aus
bedient werden kann. Dieses System
bietet viele Vorteile. Die Bodenproben
können ganzjährig gestochen werden,
falls die Parzelle befahrbar ist (leicht ge-
froren, leichte Schneedecke, feucht
oder trocken). 

Die Bodenproben werden direkt in
einem Behälter gesammelt und müssen
nur noch abgefüllt werden. Der ganze
Betrieb kann auf diese Art leicht und oh-
ne grossen Kraft- und Zeitaufwand be-
probt werden. Der Bodenprobenbohrer

DÜNGUNGSPLANUNG Schwankende Düngerpreise, neue Düngungsnormen 
(Grudaf 2009, gültig 2011) und Zunahme von Recyclingdüngern (Biogas) stellen den
Landwirt bei der Pflanzenernährung vor neue Herausforderungen. Bodenproben 
helfen ihm, den Ernährungszustand seiner Böden zu beurteilen und sind somit ein 
wichtiges Instrument seiner Düngungsplanung.

Probennahme

Q2 Gesamt = Q2 Probennahme   
+ G2 Probenvorbereitung + Q2 Messung

(Quelle: Labor Ins)
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Grafik: Fehlerfortpflanzungsgesetz

Fehler bei der Probenahme haben den stärksten Einfluss
auf das Resultat von Bodenproben.
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In Ton und Bild
Wie der Bodenprobenstecher von
Landor im praktischen Einsatz
funktioniert, zeigt ein Video, das
im Internet unter www.ufare-
vue.ch online verfügbar ist.
Darin gibt Bernhard Lüthi aus
Kirchberg (BE) Auskunft, welche
Erfahrungen er mit diesem Gerät
gemacht hat und äussert sich dazu,
was die Resultate ihm und seinem
Betrieb letztlich bringen. 

mit kann eine Veränderung des Bo-
dens frühzeitig festgestellt werden.
Dies wiederum erlaubt dem Land-
wirt eine rechtzeitiges Eingreifen
und Korrigieren.

Fazit Mit dem Landor Boden-
probenstecher kann der Landwirt
zeit- und kraftsparend Bodenpro-
ben selber stechen. Somit ist er ge-
willt, öfters als vorgeschrieben seine
Böden zu beproben, was ihm eine
optimierte und kostengünstige
Düngung ermöglicht.                 �

Interview 
mit Bernhard Lüthi, 
Kirchberg (BE)
Betriebsspiegel: 28 ha LN,
160000kg Milch kontingent,
Zückerrüben, Raps, Kartoffeln, Mais,
Futterbau. Kaninchenzucht. Hobby:
Velo, Sport, Musik, Wintersport 

Wie oft machen Sie Bodenproben?

Früher etwa alle 8 Jahre. Jetzt alle 4
bis 5 Jahre. 

Welche Bedeutung haben für Sie die
Bodenproben?

Eine grosse Bedeutung. Ich habe
mich mit der Zeit immer mehr mit
dem Thema Boden und Nährstoffe
auseinandergesetzt. Die Resultate
der Bodenproben sind ein wichtiges
Instrument, um die Verhältnisse in
meinen Böden zu kennen. 

Welche Erfahrungen haben Sie mit
dem Bodenprobenbohrer gemacht?

Mit dem Bodenprobenbohrer habe
ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Er ist einfach zu bedienen und
erleichtert die Arbeit massiv. Mein
Lehrling sticht jetzt eher zu viel
Proben als zu wenig (lacht). Ich kann
mir gut vorstellen, dass mit diesem
Gerät die Bodenproben im
allgemeinen seriöser gemacht
werden als wenn von Hand
gestochen wird. Man kann auch
durchs ganze Jahr fahren, einzig bei
nassen Verhältnissen sollte man
keine Bohrungen vornehmen.

Werden Sie auch in Zukunft mit dem
Bodenprobenbohrer arbeiten?

Auf jeden Fall. 
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kann gemietet werden oder das 
Stechen kann  in Auftrag gegeben
werden.  Preise und weitere Infor-
mationen erteilt der Landor Aussen-
dienst. 

Bodenprobe alle 10 Jahre
Für den ÖLN-Betrieb müssen alle
10 Jahre Bodenproben gemacht
werden. Aus agronomischer Sicht
ist es jedoch sinnvoller, alle 4 bis 6
Jahre den Boden zu analysieren. So-

Videofilm zu diesem Artikel
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LANDOR, fenaco Genossenschaft
Auhafen,4127 Birsfelden
Telefon 061 377 70 70
Fax 061 377 70 77
E-Mail info@landor.ch

Gratis-Beratung
0800 80 99 60
0800 LANDOR
landor.ch

hydraulischer Bodenproben-
bohrer zum Anhängen an
den Traktor.

Einzigartig:
LANDOR
Bodenpro-
benbohrer

• Einfaches System 
(Proben werden direkt in 
einem Behälter gesammelt)

• Gerät kann vom Landwirt 
selber bedient werden

• Bodenproben können ganz-
jährig gestochen werden

• Weniger Kraftaufwand

• Grosse Zeitersparnis


