
Ackerschlagkartei Kartoffel              Nr. 7 

            
    
 

 

 

Betriebsdaten: 

Erntejahr:________________ Name, Vorname des Erzeugers (Betrieb):_________________________ Betriebsnummer: OGK__________________ 

Schlag: Bezeichnung/Nr. einschl. Gemarkung oder Flik-Nummer:                                                                                       Fläche(ha): 

 
Sorte und Anerkennungsnummer:  Bodenzahl: Bodenart: 

Vorfrucht: Vorvorfrucht: 

Neuer Standort: ja/  nein  Risikoanalyse: ja/ nein 

Pflanzung:     

Sorte/n Pflanzdatum Pflanzgutmenge(dt/ha) Reihenabstand(cm) Keimstimmung: ja/ nein 
Vorkeimen:         ja/ nein 

Bodenuntersuchung aus dem Jahr: Nmin-Untersuchung (kg/N/ha) Schätzverfahren möglich 

 Mg/1000 bzw. 100ml Boden Versorgungsstufen Datum  
P2O5     
K2O     
MgO     
pH-Wert     
Nematodenuntersuchung  

Grundbodenbearbeitung/mechanische Pflegemaßnahmen: Beregnungsmaßnahmen: 

Datum Stadium Maschine  Datum Stadium Niederschlag /mm 

       

       

       

       

       

       



 

 

Organische Düngung: 

Art /Düngertyp Datum Menge Einarbeitung (Art und Datum) 

Zwischenfrucht    

Ernterückstände    

    

    

Mineralische Düngung: 
Datum Stadium Handelsname/Düngertyp Menge 

kg/ha 
Nährstoff 
kg/ha 

Ausbringungsmethode Fachkraft 

       

       
       

       

       

       

       

Pflanzenschutz (incl. Beizung und Nacherntebehandlung) 
Datum Stadium Pflanzenschutzmittel 

(+ aktive Wirkstoffe) 
Aufwand- 
menge l/ha, 
kg/ha 

Begründung/ 
Anwendungsgebiet 

Wartezeit 
in Tagen 

Pflanzenschutzgerät Fachkraft 

        

        

        

        

        

        

        

 



 

 

Datum Stadium Pflanzenschutzmittel 
+ aktive Wirkstoffe 

Aufwand- 
menge 
l/ha, kg/ha 

Begründung/ 

Anwendungsgebiet 
Wartezeit 
in Tagen 

Pflanzenschutzgerät Fachkraft 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Bevor die Arbeitskräfte die Anbaufläche wieder betreten dürfen, muss jedoch mindestens das Mittel auf den Pflanzen getrocknet sein, falls keine 
weiteren Vorschriften festgelegt sind. 
 
 
 
 
 



 

 

Datum Stadium Pflanzenschutzmittel 
+ aktive Wirkstoffe 

Aufwand- 
menge 
l/ha, kg/ha 

Begründung/ 

Anwendungsgebiet 
Wartezeit 
in Tagen 

Pflanzenschutzgerät Fachkraft 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Bevor die Arbeitskräfte die Anbaufläche wieder betreten dürfen, muss jedoch mindestens das Mittel auf den Pflanzen getrocknet sein, falls keine 
weiteren Vorschriften festgelegt sind. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Ernte: 
Datum Stadium Maschine (z.B. geteiltes Ernteverfahren) Ertrag dt/ha  

     

     

     

     

     

     

Bemerkungen: 
Witterungsverlauf: 
(z.B. Bodentemperatur beim Pflanzen und Ernten; 
Bodenzustand beim Pflanzen; Niederschlagsverteilung etc.) 

 

 
  Besonderheiten: 
( z.B. auftretende Krankheiten mit Datum) 

 

 
 

Es wurde eine Vorernteüberprüfung durchgeführt 
(Visuelle Kontrolle auf Kontaminationen verschiedener 
Herkunft wie z.B. hohes Wildtieraufkommen) 

 
ja  nein 

 

Überprüfungsergebnis: 


in Ordnung 


nicht in Ordnung


 
Datum:   Unterschrift Erzeuger: _________________  

 
Entwicklung der Kartoffel: 
Bei jeder Pflanzenschutz-, Düngungs- und Pflegemaßnahme ist das zweistellige 
Entwicklungsstadium anzugeben. 

a 

 

s   
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