
 

 

 

 

 

Abstandsversuch 
 
 
Ziel: Die Evaluierung der Kompensationsleistung von Kartoffeln und damit zukünftig die Erprobung 
von  optimalen Pflanzabständen der einzelnen Größenfraktionen.  
 
Allgemein: Faktoren wie die Pflanzkartoffelmengenplanung, Pflanzkartoffelverfügbarkeit, 
Knollengewichte, Pflanzabstände und damit verbundene (kalkulierte) Fehlstellen repräsentieren ein 
Netz aus nicht zu unterschätzenden Parametern, welche optimal verknüpft einen Garanten für gute 
Bestände sowie eine nachhaltige und ökonomische Wirtschaftsweise bildet.  
 
Frühjahre wie jenes 2019 in dem die Pflanzkartoffelmengen aufgrund der vorjährigen Vegetation 
knapp ausfallen stellen gleichermaßen Züchter, Vermehrer wie auch Anbauer vor eine enorme 
Herausforderung die Produktionsabläufe von Aufbereitung bis Beendigung des Pflanzprozesses 
sicherzustellen.  
 
Aufgrund solcher, nicht dem Regelfall entsprechender, Engpässe wurden auch im KPW- Gebiet 
vereinzelnd  Flächen mit sehr variierenden Pflanzabständen bestellt und geerntet. Die Auswertungen 
bzw. Rodeergebnisse (t/ha) fielen dabei wohl so weitgestreut aus wie die vorher beschriebenen 
Pflanzabstände selbst. Was die Frage nach der Kompensationsleistung der Kartoffel in Bezug auf die 
Gesamterntemenge und den damit verbundenen optimalen Pflanzabständen der einzelnen 
Größenfraktionen aufwirft.  
 
Um hierrüber erste Annäherungungen bzw. Aussage treffen zu können wurde in diesem Jahr ein 
Versuchsfeldglied zur angesprochenen Thematik angelegt, in welcher die Pflanzabstände 
verschiedener Sortierungen variiert wurden. Hierbei handelt es sich um einen Parzellenversuch, 
welcher jedoch auch inhaltlich auf einen großflächigeren Praxisversuch im Raum Wittingen projiziert 
wurde. Jener Praxisversuch bietet dabei gleichzeitig Ergebnisse und Referenzen für eine gezieltere 
Evaluierung und wurde darüber hinaus teilflächenspezifisch nach der Bodengüte ausgepflanzt. 
 
Sorte: Axion 
Sortierung: 28-35; 35-45; 45-55; 35-55; 55-65 
 
Versuchsfeldaufbau: 
 
Die Versuchsfeldparzellen haben jeweils eine Länge von 5 m und eine Breite von 3 m bei jeweils 
dreifacher Wiederholung der Varianten, sodass die große Quantität des Probenmaterials eine 
signifikante Aussagen während der Vegetation und am Ende der Kampagne möglich macht. 
 
Die einzelnen Versuchsglieder setzten sich wie bereits beschrieben aus folgenden Pflanzabständen 
zusammen: 

 
Die notwendigen Pflanzenschutzmaßnahmen werden nach den gesetzlich vorgeschriebenen 
Richtlinien und nach Einhaltung der guten fachlichen Praxis durchgeführt und gleichen sich in allen 
hier aufgeführten Varianten. Die Intensität wird hierbei durch den Befallsdruck bzw. der Notwendigkeit 
der Maßnahme bestimmt. 
 
Der Versuch wird zum Ende der Vegetation in einem separaten Erntevorgang bonitiert und im 
Folgenden ausgewertet, sodass die Versuchsglieder untereinander verglichen werden können. 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


