
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor, -Standort Kassel-  
Am Versuchsfeld 13, 34128 Kassel, Tel. 0561-9888-0 

Information zum Stickstoff-Bedarfs-Analyse-System = SBA-System 
 
Was ist das SBA-System? 
Eine in Höhe und Terminierung gut angepaßte N-Düngung ist ein wesentlicher Bestandteil der 
„guten fachlichen Praxis“ und der ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung. Das SBA-System ist 
ein Hilfsmittel für den Landwirt, um seine N-Düngung gezielt, am Bedarf der Pflanzen und dem N-
Angebot aus dem Boden orientiert, auszubringen. Durch eine exakte Analyse im Labor wird der 
pflanzenverfügbare Stickstoff gemessen und danach eine N-Düngeempfehlung erstellt, unter 
Berücksichtigung des Pflanzenbedarfs und anderer wichtiger Zusatzinformationen. 
Das SBA-System basiert auf den langjährigen Erfahrungen mit der Nmin-Methode. In einigen 
Punkten ergeben sich jedoch deutliche Änderungen und Verbesserungen. Für den Landwirt ist vor 
allem von Bedeutung: 
- Die Probenahme braucht im Zeitraum Februar - März nur aus den beiden oberen 

Bodenschichten von 0-30 cm Tiefe und 30-60 cm Tiefe zu erfolgen. Der N-Gehalt der dritten 
Bodenschicht in 60-90 cm Tiefe kann berechnet werden. 

- In der Regel wird nur der NO3-N-Gehalt gemessen, da die NH4-N-Gehalte meist sehr niedrig 
liegen. Werden höhere NH4-N-Gehalte vermutet, so kann diese N-Fraktion auf Anforderung 
bestimmt werden. 

 
Zur Berechnung des N-Gehaltes der dritten Bodenschicht und zur Ableitung einer zutreffenden N-
Düngeempfehlung sind allerdings einige zusätzliche Angaben zu jeder Probe dringend 
erforderlich. Nachfolgend werden einige wichtige Einzelheiten des SBA-Systems angesprochen. 
 
Was wird benötigt? 
- -Bohrstock drei- bzw. zweiteiliges Bohrstock-Set oder Pürckhauer) 
- -Schonhammer (mit Kunststoff-Schlagflächen) 
- 3 oder 2 saubere, unverwechselbar gekennzeichnete Eimer (ca. 5L) 
- Messer zum Abstreifen und Entleeren der Bohrstöcke 
- Plastikbeutel und Verschlußmaterial 
- Auftragsformular 
Mit Ausnahme der Eimer und des Messers werden Geräte und Material vom zuständigen LLH-
Berater oder der LHL-LUFA Kassel zur Verfügung gestellt. 
 
Wie erfolgt die Probenahme? 
Beschreibung eines einzelnen Einstiches: 
- Bodenoberfläche leicht festtreten. 
- Bohrstock A (den kürzeren) bis auf 30 cm Tiefe in den Boden drücken oder schlagen. 
- Bohrstock drehen und langsam herausziehen, damit der Bohrkern vollständig erhalten bleibt. 
- Bodenwulst an der offenen Bohrstockseite mit dem Messer abstreifen, den unteren Bereich 

des Bohrkerns (ca. 3 cm in der Tiefe von 27 – 30 cm) mit dem Messer abtrennen und 
verwerfen. 

- Den übrigen Bohrkern in den gut gekennzeichneten Eimer I überführen. 
- Bohrstock B (den längeren) in das von Bohrstock A hinterlassene Bohrloch setzen und analog 

zu dem oben beschriebenen Verfahren einen Bohrkern aus der Schicht 30 – 60 cm Tiefe 
gewinnen. 

- Von diesem Bohrkern sollte jeweils die obere und untere 3-cm-Zone verworfen werden, ehe er 
in den gut gekennzeichneten Eimer II überführt wird. 

- Soll auch die dritte Bodenschicht 60 – 90 cm beprobt werden, so kann die Entnahme aus den 
beiden Schichten 30 – 60 cm und 60 – 90 cm kombiniert werden. Neben den unteren und 
oberen Bohrkernabschnitten muß dann auch der Bohrkern im Bereich vom 27 – 33 cm 
verworfen werden. 

 



Zahl der Einstiche und deren Verteilung auf dem Feld: 
Es sollte an 16 Stellen eingestochen werden, um eine für den Schlag repräsentative Probe 
(bestehend aus 2 oder 3 Teilproben aus den verschiedenen Bodenschichten) zu gewinnen. Die 
Einstichstellen sollten etwa im Abstand 30 m x 30 m liegen, so daß sich als Beprobungsfläche ein 
Quadrat von ca. 1 ha Größe ergibt. Bei größeren Schlägen ist diese Art der Beprobung als 
Ausschnittsbeprobung aufzufassen und sollte auf dem für die Bewirtschaftung maßgeblichen Teil 
des Schlages erfolgen. Die Lage dieser Teilfläche sollte man sich merken und spätere 
Beprobungen wieder auf den gleichen Teilflächen durchführen. Bei unterschiedlichen 
Bodenverhältnissen, nach unterschiedlichen Vorfrüchten oder bei sehr großen Schlägen müssen 
getrennte Proben gezogen werden. 
 
Wie sind die gezogenen Bodenproben weiter zu behandeln? 
Die Verpackungsbeutel sind vor der Befüllung wasserfest mit Schlagbezeichung und 
Entnahmeschicht zu kennzeichnen. Dann den Inhalt der Eimer gut durchmischen und jeweils 1 kg 
Boden in die Beutel abfüllen. Die überschüssige Luft aus den Beuteln herausdrücken und sie 
verschließen. Ab sofort die Proben kühl lagern (Kühltasche, Kühlschrank); im Zweifelsfall 
einfrieren! 
Die Proben möglichst umgehend zur LHL-LUFA Kassel oder zum zuständigen LLH-Berater 
bringen. Am besten vorher dort erkundigen, wann der nächste Proben-Transport zur LUFA Kassel 
erfolgt und den Probenahmetermin darauf abstimmen. 
 
Welche Begleitpapiere sind erforderlich? 
Zur richtigen Interpretation der Ergebnisse sind einige Angaben dringend erforderlich. Hierzu ist 
ein SBA-Auftragsformular vorbereitet worden, das vor der Probenahme bei den oben genannten 
Dienststellen angefordert werden sollte. ACHTUNG! Zu jeder Probe ist ein eigenes 
Auftragsformular zu verwenden! Wenn auf dem Formular der zuständige LLH-Berater vermerkt 
ist, wird dieser über Ergebnis und Ableitung der Düngeempfehlung der Probe unterrichtet und 
steht zur weiteren Beratung zur Verfügung. Den Durchschlag des Auftragsformulars sollte der 
Landwirt bei sich behalten. 
 
Wann sollte die SBA-Bodenproben gezogen werden? 
Grundsätzlich, das gilt für jede Bodenuntersuchungsmethode, ist das Ergebnis einer 
Bodenuntersuchung umso zutreffender, je näher der Entnahmezeitpunkt am Bedarfszeitraum der 
Pflanze liegt. Im SBA-System bleibt es bei der Probenahmezeit „Vegetationsbeginn“. Dieser ist, 
natürlich in Abhängigkeit von der jeweiligen Jahreswitterung, für die einzelnen Fruchtarten 
differenziert zu sehen: 
 Wi-Getreide, Wi-Raps = Februar 
 Zu-Rüben, So-Getreide = März – Anfang April 
 Mais, Kartoffeln = Ende März – Ende April 
 Mais = April (= früher Termin) oder Mitte Mai (wenn Reihendüngung 

möglich ist, = später Termin. Zum späten Termin Entnahme aus 0 – 
90 cm) 

Im letzten Fall und generell ist eine Bodenbeprobung nach einer erfolgen N-Düngung erst nach 
einem Zeitraum von 3 Wochen sinnvoll. Die Bodenproben sollten ca. eine Woche vor dem 
geplanten Düngetermin in der LUFA Kassel vorliegen. 
 
Wie hoch sind die Kosten für eine Probe im SBA-System? 
Die Kosten für eine Probe (= 2 oder 3 Schichten) betragen 24,00 Euro zuzüglich MwSt. 
 
        
 


	Information zum Stickstoff-Bedarfs-Analyse-System = SBA-System 

