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Registrierung 
  

 

Die Registrierung erfolgt über die 

Internetseite von Acker24:  

https://www.acker24.de/auth/registrieren 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bei jeder 

Registrierung sollten die verwendete E-Mail Adresse und das dazugehörige 

Passwort separat abgelegt werden. Passwort und E-Mail Adresse können 

jederzeit unter „Mein Konto“ geändert werden.   

Falls das Passwort vergessen werden sollte, gibt es die Möglichkeit über die 

Funktion „Passwort vergessen“ ein neues Passwort anzufordern.  

https://www.acker24.de/auth/registrieren
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Anlage eines Betriebes  
 

Durch Klicken auf das Acker24 Symbol… 

 

 

 

 

 

Anlage von 

Kundennummern 

 

Kundennummer eintragen, Genossenschaft wählen und „beantragen“ klicken. 
Die Bestätigung erfolgt über die Administration, es wird ein Freischaltbrief erzeugt und 
innerhalb der nächsten Tage zugestellt. 
Den enthaltenen Freischaltcode eingeben und „freischalten“ klicken. 
 

 
 
 

..erfolgt eine Weiterleitung über 

die Startseite, dort kann der 

Betrieb angelegt werden.  

Wichtig: 
Die Betriebsbezeichnung nach 
dem Muster Name, Vorname 
eintragen.  
Die richtige Genossenschaft 
auswählen und die HIT-Nummer 
eingeben. 
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Partnerverwaltung (Zugriff für Genossenschaft, Dienstleister und 

Mitarbeiter) 
 

Zugriff für Genossenschaft und Dienstleister 

Um Partnern und Dienstleistern Zugriff auf die Ackerschlagkartei zu gewähren, muss das 

Zugriffsrecht durch den Landwirt selbst erteilt werden. Abhängig von Dienstleistungen, die 

der Landwirt durch Partnerunternehmen in Anspruch nehmen will, müssen Lese- oder auch 

Schreibrechte vergeben werden: 

Unter „mein Konto“ die Option „Partner freischalten“ und „Partner hinzufügen“ klicken. 

Postleitzahl und Umkreis eingeben, um die Auswahl zu filtern. Dann mit dem > Symbol 

hinzufügen. (Achtung: Der Filter ist zu Anfang auf den kleinsten Umkreis eingestellt, wodurch 

Partner möglicherweise nicht gefunden werden können. In diesem Fall einfach den Umkreis 

erweitern.) 

 

 

 

 

 



 
5 

Acker24 Leitfaden 

Nachdem Sie einen Betrieb hinzugefügt haben, können Sie Zugriffsrechte individuell 

anpassen. Dazu gehen Sie auf den hier rot umkreisten Stift. Anschließend können Sie in der 

folgenden Übersicht die Haken für die Bereiche setzten, für die ihr Partner einen Zugriff 

bekommen soll. 
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Zugriff für Mitarbeiter 

Unter „mein Konto“ die Option „Partner melden“ anklicken. 

In diesem Bereich können Sie Ihren Mitarbeitern das Zugriffsrecht erteilen. In diesem Fall für 

den Beispiel-Mitarbeiter „Max Mustermann“. Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder (*) aus.  Über 

die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse bekommt ihr Mitarbeiter seine Anmeldedaten 

zugeschickt. 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

Acker24 Leitfaden 

Schläge anlegen und verwalten 
 

Schläge aus Antragsdatei hochladen 

Über „Schlagkartei“ den Menüpunkt „Schlagverwaltung“ anwählen. Mit der Schaltfläche 

„Schlagimport“ können neue Schläge angelegt werden.  

Am oberen rechten Rand lässt sich eine Bedienungsanleitung aufrufen.  

Zunächst muss aus der vorhandenen ANDI-Datei das XML-Dokument mit der Bezeichnung 

„work“ ausgewählt werden.  

 

 

Danach müssen die Grafikdaten hochgeladen werden. Dazu den Ordner „Grafikdaten“ und 

„Antragsgeometrien“ öffnen und die Schlagdaten mit den Endungen .dbf, .shp und .shx 

(siehe unten) markieren. 

 

 

Sind alle vier Dateien ausgewählt, können sie hochgeladen werden. 
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Schläge manuell anlegen 

Schläge können ebenfalls manuell angelegt werden. Dazu wieder die Schlagverwaltung 

öffnen und die Schaltfläche „Neuen Schlag anlegen“ klicken.  

Hier können manuell diverse Schlagdaten angegeben und eine Schlagskizze eingezeichnet 

werden. Pflichtfelder sind Schlagname, Schlaggröße und Hauptfrucht. Je mehr Informationen 

an dieser Stelle eingegeben werden, desto weniger müssen später in der 

Düngebedarfsermittlung nachgetragen 

werden.  

Nach Bestätigung der Anlage des neuen 

Schlages gelangt man in den Schlagpass. Unter 

dem Reiter „Schlagskizze“ können die 

Umrisslinien der Fläche, sowie Einfahrten und 

Nassstellen angelegt werden. Diese Funktion 

sollte insbesondere dann genutzt werden, 

wenn ein Lohnunternehmer als Partner agiert 

und Maßnahmen auf den Flächen ausführen 

soll. 

Über die Funktion „Schlagverwaltung“ können 

jederzeit neue Schläge angelegt, deaktiviert, gelöscht, geändert oder auch geteilt werden. 

Des Weiteren lassen sich über diese Funktion einzelne Schläge kopieren und ggf. in einem 

anderen Unterbetrieb einfügen.  

 

 

Anbauplanung durchführen 
Bevor Düngebedarfsermittlungen erstellt und Maßnahmen auf Flächen verbucht werden 

können, muss für das entsprechende Erntejahr eine Anbauplanung erstellt werden. Diese 

Funktion befindet sich unter „Schlagkartei“ und „Anbauplanung“. 

Dort müssen zunächst die gewünschten Früchte ausgewählt und die entsprechenden 

Schläge zugeordnet werden. Durch Klick auf das Feld „Frucht auswählen“ erscheint eine Liste 

mit Standard-Feldfrüchten. Ist die gewünschte Frucht nicht in der Auswahl zu finden, lässt 

sich die Liste mit Klick auf den letzten Eintrag „alle Früchte anzeigen“ erweitern. Die Auswahl 

wird mit Klick auf die Schaltfläche „Frucht hinzufügen“ bestätigt.  

Die Zuordnung der entsprechenden Flächen erfolgt mit Klick auf das +-Symbol.  

Die erste Anbauplanung, sowie alle späteren Änderungen müssen immer mit Klick auf 

„Speichern“ bestätigt werden. 
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Eine Gesamtansicht aller Anbaufrüchte mit zugeordneten Flächen lässt sich mit dem 

  -Symbol als pfd-Datei anzeigen. 

 

Hinterlegen von Bodenproben  
Um eine vollständige Düngebedarfsermittlung zu erstellen, sollten möglichst aktuelle 

Bodenproben im Schlagpass hinterlegt werden: 

Dazu zunächst in der Schlagverwaltung einen Schlag auswählen. Unter dem Reiter 

„Bodenproben“ lassen sich Grundproben und N-min Proben erfassen.  

Beim Erfassen einer Grundprobe sollte dringend darauf geachtet werden, ob die Angaben 

der Nährstoffmengen in Molekular-, oder Elementarform vorliegen. Entsprechend werden 

die Werte und Versorgungsstufen eingetragen und ggf. eine pdf-Datei mit der betreffenden 

Bodenprobe hinterlegt.  

Mit Klick auf „Speichern“ werden die Angaben 

bestätigt.  

Zum Erfassen einer N-min Probe können 

eigene (aktuelle) Bodenproben, oder aber die 

N-min Richtwerte der Landwirtschaftskammer 

verwendet werden. Im zweiten Fall muss, 

neben der Eintragung aller erfragten Werte, 

auch der Haken im Feld „Referenzprobe“ 

gesetzt werden. (siehe rechts)  

Auch hier kann die Bodenprobe wieder als 

pdf-Datei hochgeladen werden. 

Bodenproben können mit Klick auf das Stiftsymbol bearbeitet werden. Innerhalb der Probe 

befindet sich ein Mülleimer-Symbol, dieses ermöglicht das Löschen der Probe. 
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Düngebedarfsermittlung durchführen 
Damit Maßnahmen auf den Schlägen gebucht werden können, müssen zunächst 

Düngebedarfsermittlungen für die Schläge erstellt werden.  

Dazu zunächst über „Nährstoffmanagement“ den Reiter „Düngebedarfsermittlung“ 

auswählen. Dann den gewünschten Schlag auswählen.  

 

Düngebedarfsermittlung für Grünland: 

Nährstoffentzug:  
Abhängig von der in der Anbauplanung 
angegebenen Hauptfrucht. Es werden 
entsprechend die Entzugswerte aufgrund 
der Ertragserwartung angegeben. 
 

Bodenversorgung:  
Diese Werte werden aus der Bodenprobe 
gezogen, die im Schlag hinterlegt wurden. 
 

Zu-/Abschläge je nach Bodenversorgung: 
Gesetzlich, oder gute fachliche Praxis 
(Berücksichtigung der vorhandenen 
Bodenversorgung). 
 
Zu-/Abschläge je nach Rohproteingehalt: 
Hier den tatsächlichen Rohproteingehalt aufgrund von Werten einer gültigen und aktuellen 
Futterprobe eintragen.  
 
Ertragsdifferenz dt/ha TS: 
Weicht das zu erwartende Ertragsniveau vom oben angegebenen Wert ab, wird die Differenz 
hier angegeben. Diese Abweichung muss anhand des Mittels der vergangenen drei Jahre 
nachweisbar sein. 
 
Stickstoffnachlieferung: 
Bei Grünland abhängig vom Bodentyp (Anteil organischer Substanz).  
 
 
 
 



 
11 

Acker24 Leitfaden 

Gesamtmenge Vorjahr, 10 % Regelung org. Dünger: 
Hier wird die Gesamtmenge an Stickstoff, die im vergangenen Jahr über organische 
Düngemittel auf den Schlag gekommen ist eingetragen. 10 % dieses Stickstoffs werden 
angerechnet. 
 
Abschläge für Stickstoffnachlieferung aus Leguminosen:  
Abhängig vom Ertragsanteil von Leguminosen.  
 
Sonderzuschläge: 
Z.B. bei Bodenverschlämmung. Werden keine Sonderzuschläge in Anspruch genommen, 
muss dieses Feld mit 0 ausgefüllt werden.  
 
 
 
 
Düngebedarfsermittlung für Ackerland (abweichende Felder): 
 
Zunächst die Ertragsmenge der Vorfrucht 
angeben und Angaben zum Ernterest 
machen.  
 
Rücklieferung Ernterest: 
Abschläge auf Grund der 
Stickstoffnachlieferung aus den Ernteresten 
für die Folgekultur 
 
N-min: 
Dieser Wert kann aus der N-min Probe 
übernommen werden. 
 
Stickstoffnachlieferung: 
Bei Ackerland abhängig vom Humusgehalt 
im Boden. Dieser Wert kann unter dem 
Reiter „Verwaltung“ im Schlagpass bei Bedarf geändert werden.  
 
Vorfruchteffekte: 
Es können Vorfruchteffekte von Haupt- und Zwischenfrüchten eingegeben werden.  
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Maßnahmen buchen 
 

Lager 

Damit Maßnahmen komfortabel gebucht werden können, sollte das Lager möglichst aktuell 

geführt werden. Die Funktion der Belegübertragung durch Hinzufügen einer Kundennummer 

ermöglicht eine automatische und schnelle Einbuchung der gekauften Ware in das 

entsprechende Lager. Um die Funktion der Belegübertragung von einem Partner nutzen zu 

können, müssen Sie unter „Mein Konto“, „Betriebe verwalten“ die Kundennummer ihres 

Partners gepflegt haben.  
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Alternativ können Lagerpositionen händisch erfasst werden. Unter „Schlagkartei“, „Lager“ 

gelangen Sie in die Menüübersicht des Lagers. In diesem Menü können Sie zwischen 

Lagerpostionen aus „Saatgut“, „Düngemittel“, „PSM“ und „Erntegüter“ wählen. Die unten 

aufgeführte Abbildung veranschaulicht einen Beispielbestand für den Bereich Düngemittel. 

 

 

Über den Button „Lagerposition importieren“ kann zusätzlich Ware ins Lager gebucht 

werden. In diesem Fall würden Sie zum Erfassen der bezogenen Ware die Vorlage 

verwenden, ausfüllen, abspeichern und hochladen, Das Format der CSV-Datei ist auf die 

jeweilige Buchung von „Saatgut“, „Düngemittel“ „PSM“ oder „Erntegüter“ in das Lager 

abgestimmt.  
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Per Klick auf den Button Datenexport lassen sich Listen über bezogene Güter generieren. Es 

kann hier auf Zeiträume und Warenart gefiltert, oder per Textsuche z.B. nach „Piadin“ 

gesucht werden. 

 

Über den Button „Lagerposition erfassen“ können Sie händisch ihre bezogenen Waren 

anlegen. Dabei können Sie entweder eine eigene Ware erstellen (wie unten im Beispiel), 

oder Sie in der vorgegebenen Liste (rot markiert) nachschauen, ob ihre Ware gepflegt ist. 
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Düngemaßnahme 

Über den Reiter „Schlagkartei“ die Option „Neue Maßnahme“ wählen.  

Zum Erfassen einer Düngemaßnahme das Düngung-Symbol auswählen.  

Zunächst werden die gewünschten Flächen ausgewählt, auf denen die Maßnahme 

durchgeführt wurde. Schläge lassen sich hier auch kulturspezifisch auswählen.  

Ist das Düngemittel bereits im Lager vorhanden, den Button „Lagerposition auswählen“ 

klicken. Ist der Dünger noch nicht im Lager vorhanden, z.B. bei Wirtschaftsdünger, den 

Button „Lagerposition erfassen“ klicken.  

Wirtschaftsdünger und 

Handelsdünger können 

jeweils ausgewählt und 

Mengen angegeben 

werden. Achtung: Immer 

die richtige Einheit 

angeben! 

Weiterhin können 

Änderungen an den 

Inhaltsstoffen vorgenommen werden. 

Nach dem Erfassen der Lagerposition muss ggf. noch die verwendete Menge/ha abgeändert 

werden. Auch hier bitte unbedingt auf die verwendete Einheit achten. 

Zum Schluss noch ein Datum, ggf. einen Anwender oder Bemerkungen hinzufügen. 

Speichern nicht vergessen. 
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Pflanzenschutz und Aussaatmaßnahmen 

Über „Neue Maßnahme“ die gewünschte Funktion auswählen.  

Die betreffenden Schläge auswählen. Dann eine Lagerposition auswählen, oder einen 

Fremdbezug erfassen.  

Alle weiteren Felder möglichst lückenlos ausfüllen. Je präziser die Angaben, desto weniger 

Nachfragen gibt es im Nachhinein. Vor dem Speichern nochmals alle Angaben prüfen. 

 

 

Bei Maßnahme „PSM“ können Sie unter dem Button „Lagerposition auswählen“ auch 

mehrere Mittel auswählen, falls Sie PSM-Mittel kombinieren wollen. Im Beispiel wäre es die 

Kombination der „Spectrum Gold“ und „Laudis“. Auch hier gilt es alle Felder möglichst 

lückenlos aufzufüllen. 
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Erntemaßnahmen 

Um Erntemaßnahmen zu verbuchen das Ernte-Symbol verwenden.  

Zunächst die beernteten Flächen auswählen. Falls über die automatische Belegübertragung 

bereits eine Lagerposition vorhanden ist, kann diese ausgewählt werden. Im Zusammenspiel 

mit der Größe der ausgewählten Flächen wird dann die durchschnittliche Ertragsmenge 

berechnet. 

Alternativ kann das Feld „Produkt“ auch leer bleiben. 

 Alle weiteren Felder müssen manuell ausgefüllt werden.  

 

 

Bodenbearbeitung  

Das Bodenbearbeitung-Symbol auswählen.  

Die gewünschten Schläge, ein Datum, die Art der Bodenbearbeitung und eine Maschine 

angeben. Dann einen Anwender auswählen und ggf. Bemerkungen hinzufügen.  
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Beregnungsmaßnahme 

Für die Erfassung einer Beregnung zunächst das Beregnung-Symbol klicken. 

Dann die beregneten Flächen auswählen. Ein Datum angeben und jeweils den Zählerstand 

vor und nach der Beregnungsmaßnahme eintragen. Daraus werden eine Gesamtmenge und 

die Menge/ha berechnet. Vor dem Speichern wieder auf die verwendeten Einheiten achten. 

 

Zusatzfunktionen 

Schlagpässe erstellen 

Um alle Maßnahmen, die auf einem Schlag verbucht wurden zusammenzustellen und ggf. 

abzulegen, kann ein Schlagpass im pdf-, oder Excel-Format erstellt werden. Dazu über den 

Reiter „Schlagkartei“ den „Schlagpass“ auswählen. Hier einen, oder mehrere Schläge 

auswählen und definieren, welche Maßnahmen in der Aufstellung berücksichtigt werden 

sollen.  

 

Archive 

Belegarchiv: Ist im Konto eine Kundennummer hinterlegt, laufen alle Belege, die über diese 

Kundennummer gebucht werden, in Form von pfd-Dateien in dieses Archiv.  

Dateiarchiv: Hier werden alle Dateien, die z.B. beim Hinterlegen von Bodenproben abgelegt 

werden, gesammelt und abgespeichert. Auch manuell können hier Ordner angelegt und 

Dateien hochgeladen werden.  

Rechnungsarchiv: In diesem Archiv werden alle Rechnungen gesammelt, die über die 

hinterlegte Kundennummer gebucht werden. Es gibt die Möglichkeit, sie an dieser Stelle 

auch zu downloaden.  

Nährstoffbilanz: Hier werden alle Positionen gesammelt, die Einfluss auf die Nährstoffbilanz 

des Betriebes haben (z.B. Futtermittel, Düngemittel etc.). Alle Positionen sind jeweils mit N- 

und P-Werten aufgeführt. 
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Anwender verwalten 

Bei jeder Maßnahme, die 

gebucht wird, gibt es die 

Möglichkeit, Anwender 

anzugeben. Diese Funktion 

sollte genutzt werden, um 

möglichst lückenlos zu 

dokumentieren und auch 

später den Überblick zu behalten. Anwender können unter dem Reiter „Mein Konto“ und 

„Anwender verwalten“ angelegt und bearbeitet werden.  

Mit Klick auf das  -Symbol können Name und Angaben über den PSM Sachkundenachweis 

bearbeitet werden. Des Weiteren lassen sich Anwender mit Klick auf den Haken aktivieren 

und deaktivieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


