FAQ
zum ThemA
GrundFuTTerproben
Wie Führe ich eine Probenahme bei GrundFutter durch?
Für das erzielen aussagekräftiger
ergebnisse ist eine sachgerechte
und
repräsentative
Probenahme
erforderlich. Stofflichen Veränderungen
während entnahme und transport soll
vorgebeugt werden.

■
■

■

■

Entnahme von offener Anschnittsfläche: von frischer Anschnittsfläche
mehrere teilproben (mit einem spaten) entnehmen, in einem sauberen
Eimer sammeln und gut mischen. Keine Randflächen verwenden.
Entnahme mit Bohrstock: je homogener das Futter, desto weniger
entnahmestellen sind nötig (1-3). bei inhomogener miete (z.b. 1. + 2. schnitt
gemeinsam siliert) mehrere Proben mit einem geeigneten bohrstock ziehen.
bohrstock senkrecht eindrehen, bohrkern im sauberen eimer sammeln und
gut mischen. entnahmelöcher wieder gut verschließen.
Entnahme beim Ernten: Wenn der trockenmassegehalt über 28% liegt,
ist es möglich von mehreren häckselwägen teilproben zu entnehmen. die
Proben sollten in einem Plastiksack gelagert werden. die Probe sollte mit
„Frischgras“ bezeichnet werden.
Entnahme aus Rundballen/Großpacken: wenn die entnahme mit einem
Probestecher nicht möglich ist, muss der ballen/Packen aufgeschnitten
werden, um eine repräsentative durchschnittsprobe zu erhalten.

WievieL ProbenmateriaL soLL ich an das Labor senden?
Probemenge von 500 bis1000 g in einen sauberen Plastikbeutel füllen, Luft herausdrücken und gut verschließen.

versand: Wie verschicke ich die Probe?
den beutel mit einem wisch- und
wasserfesten stift beschriften, das
auftragsformular
ausfüllen
(auf
gleiche Probenbezeichnung auf tüte
und auftragsformular achten) und in
einem versandkarton verpacken. die
Proben, wenn möglich zwischen der

Probenahme und dem versand kühl
lagern aber nicht einfrieren, da es sonst
zu abweichenden trockenmasseergebnissen kommen kann. die
Proben so schnell wie möglich an das
Labor senden.
Wir weisen darauf hin, dass es sinnvoll

ist, die Proben montags bis mittwochs
zu ziehen und sofort zu versenden,
damit die Probe noch rechtzeitig vor
dem Wochenende ins Labor kommt
und dort sofort bearbeitet werden
kann.

WeLche anGaben muss ich der Probe beiFüGen?
am einfachsten ist, wenn sie das
auftragsformular für Grundfutterproben
von unserer homepage (http://www.
agrolab.com/images/download/
auftrag/koLd_auftragsformular_
Grundfutter.pdf) herunterladen. in

diesem Formular geben sie ihre
adresse,
telefonnummer
und
wenn möglich Fax und/oder email
an. Zusätzlich füllen sie bitte die
Probendaten aus und kreuzen ihren
untersuchungswunsch an.

www.agrolab.de

AGroLAb Agrar und umwelt Gmbh
breslauer str. 60
31157 sarstedt
Germany

tel.: +49 5066 90193-0
Fax: +49 5066 90193-35
e-mail: sarstedt@agrolab.de

sie können aber auch einen formlosen,
gut leserlichen brief schicken, in
welchem sie dann auch die oben
genannten
daten
bereitstellen
müssen.
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an WeLche adresse soLL die Probe Gesendet Werden?
die adresse für den Probenversand
lautet:

AGroLAb Agrar und umwelt Gmbh
breslauer str. 60
31157 sarstedt
Germany

WoZu bekomme ich eine auFtraGsbestätiGunG?
sie bekommen von uns eine
auftragsbestätigung,
damit
sie
kontrollieren können, ob wir alles
richtig erfasst haben. eine reaktion
von ihnen ist hier nur notwendig, wenn
die aufgeführten untersuchungen
bzw.
Probenbezeichnung
falsch

sind. dann bitten wir sie sich
unverzüglich beim Labor zu melden.
Wenn sie der auftragsbestätigung
nicht widersprechen, dann wird ihr
auftrag so verrechnet wie auf der
auftragsbestätigung angegeben.
sollten
untersuchungen
fehlen,

können
diese
eventuell
noch
nachgeholt werden bzw. wenn das
Probenmaterial
schon
verworfen
wurde, können sie mit dem Labor das
weitere vorgehen besprechen.

Wie LanGe dauern die einZeLnen untersuchunGen
■
■
■
■

nahinfrarot-analyse (nir) 5 arbeitstage
nasschemische analysen 7 arbeitstage
mikrobiologische analysen 10 arbeitstage
Gärsäuremuster analysen 10 arbeitstage

Wann ist die rechnunG Zu ZahLen?
die rechnung erhalten sie gemeinsam
mit dem analysenergebnis per
Post bzw. wenn sie als „digitaler“-

empfänger eingestellt sind, erhalten
sie den befund per e-mail und
die rechnung einige tage später

per Post. bankverbindung
Zahlungszeitraum sind auf
rechnung angegeben.

ihr PLus: aGroLab aGrar und umWeLt Gmbh in sarstedt ist ihr sPeZiaList Für
aGraranaLytik
2016 wurde das Labor in sarstedt zum
aGroLab agrar kompetenzzentrum
ausgebaut. seither ist aGroLab
agrar und umwelt Gmbh am standort
sarstedt für alle untersuchungen im
agrarbereich inklusvie der analytik von
Grundfutter und biogas-inputmaterial
zuständig.
dadurch ist es möglich alles zentral
aus einer hand zu liefern: kompetente
beratung und belastbare analytik.

www.agrolab.de
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