
 

  1 

Idealerweise wird der Energiebedarf der Tiere überwie-
gend über das Grundfutter gedeckt. Da die Zusammen-
setzung des Grundfutters je nach Aufwuchs starken 
Schwankungen unterliegt und die Futtermittelpreise 
stark steigen, gewinnt das eigene Grundfutter und des-
sen genauen Zusammensetzung an Bedeutung, vor al-
lem für die Gestaltung einer optimal an das Tier ange-
passten Futterration mit möglichst geringem Kraftfutter-
aufwand.  
 
Kostenloses Service für LfL-Mitglieder 
Speziell geschulte Mitarbeiter des LfL ziehen jährlich rund 
1.000 Futterproben in ganz Oberösterreich. Dabei wer-
den bei Silagen in Fahrsilos durch mehrere Einstiche alle 
Futterhorizonte und bei Rundballen mehrere Ballen be-
probt. Bei Heu werden nach den Schnitten getrennt aus 
dem gesamten Futterstock Proben gezogen. Danach wird 
die Probe vor Ort vakuumiert, mit einem Begleitschrei-
ben versehen und an das Futtermittellabor Rosenau 
übermittelt. Mithilfe der nass-chemischen Untersu-
chungsmethode bzw. der NIRS-Technologie 
(Nahinfrarotreflexionsspektroskopie) werden die Proben 
im Labor innerhalb von rund zehn Tagen nach den ge-
wünschten Parametern analysiert. Anschließend wird der 
Befund je nach Wunsch per E-Mail oder Post zugestellt. 
Zusätzlich kann das Ergebnis online abgefragt werden 
und nach Zustimmung durch den Landwirt wird es in das 
RDV-Rationsberechnungsprogramm übernommen. Die 
aktuellen Tarife für die Analyse sowie Untersuchungs-
möglichkeiten sind unter www.futtermittellabor.at ab-
rufbar.  
 
Wichtige Parameter 
Je nach Wunsch können Nähr-, Mineralstoffe, Energie-
gehalt und Gärqualität von Grassilage, Maissilage oder 
Heu untersucht werden. Zusätzlich können z.B. eine mik-
robiologische Untersuchung, eine toxikologische Analyse, 
Beta-Carotin-Analyse, etc. bestellt werden.  
 
Vorteile 
Auf Basis der Ergebnisse der Futtermitteluntersuchung 
können auch Düngung, Schnittzeitpunkt, das Heu- bzw. 
Silomanagement optimiert werden.  

Ebenso erhöht ein Grundfutter mit hohem Energiegehalt 
(z.B.: 6,34 MJ NEL/kg TM) und guter Verdaulichkeit die 
Milchleistung, da die Tiere mehr davon aufnehmen. Au-
ßerdem kann bis zu 18 kg Milch auf eine Kraftfutterergän-
zung verzichtet werden. Vergleichsweise ist bei einem 
Grundfutter mit einer Energiedichte von rund 5,75 MJ 
NEL/kg TM bereits ab 14 kg Milch ein Kraftfuttermitte-
leinsatz notwendig.  Langfristig spiegelt sich das in einer 
guten Tiergesundheit und in der Wirtschaftlichkeit wie-
der. 
 
Nähere Informationen zur Fütterung erhalten Sie bei der 
Beratungsstelle Rinderhaltung der LK OÖ:  
050 – 6902 1650 

 
Mitmachen und gewinnen 
Auf unserer Facebook-Seite haben Sie die Möglichkeit, 
eine von zwei Futtermittelprobenahmen inkl. Analyse 
und Fütterungsberatung zu gewinnen. Mitmachen lohnt 
sich: www.facebook.com/lfl.ooe 
 
 

 
Nähere Information und Anmeldung zur 
Futtermittelprobenahme:  
Tel. 050-6902-1514, office@lfl.at,  www.lfl.at 

 
 

Futtermitteluntersuchung – einfach, schnell und zuverlässig 
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