
Anleitung Hopfen Nmin im LKP-Bodenportal 

 

1. Anmeldung/ Registrierung im LKP-Bodenportal  

unter www.bodenuntersuchung-online.de 

 

Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an. Wenn Sie bisher noch nicht registriert waren 

befolgen Sie die Schritte in der „Anleitung für die Registrierung“ im LKP-Bodenportal 

 

2. Nmin-Untersuchungsantrag anlegen 

 

http://www.bodenuntersuchung-online.de/
https://www.hopfenring.de/storage/2023/01/AnleitungPortal-Registrierung-Anmeldung-und-Betriebsdaten.pdf


Klicken Sie zunächst im linken Menü auf „Bodenproben“ Es öffnet sich eine neue Seite. Hier klicken Sie auf 

„Reiner Nmin-Wert“. 

 

Es öffnet sich eine neue Seite. Hier klicken Sie im unteren Bereich auf „NEU ANLEGEN“. Es wird ein neuer Auftrag 

angelegt. 

 

In SCHRITT 1 „Stammdaten“ können Sie verschiedene Auswahlen treffen. Sie können beispielsweise den Namen 

des Auftrags ändern oder auch auswählen ob Sie die Untersuchungsergebnisse nur per E-Mail oder auch per Brief 

erhalten wollen. Standardmäßig ist hier der Erhalt per Brief ausgewählt! 

Die Zustimmung, dass der zuständige Ringwart bei Bedarf den Auftrag einsehen und ändern kann, ist zwingend 

erforderlich! 

Klicken Sie anschließend auf „WEITER“ 

In SCHRITT 2 „Flächen“ müssen Sie – falls noch keine Flächen im System sind – Ihre Flächen anlegen. Dazu gibt es 

drei Möglichkeiten: 



 

Neue Flächen händisch anlegen: 

• nicht empfohlen 

• Flächendaten müssen für jeden Schlag einzeln eingegeben werden 

IBALIS (.zip) Datei importieren: 

• Hier können die Flächendaten aus IBALIS importiert werden 

• Anleitung finden Sie unter „Anleitung Import Flächendaten IBALIS“ 

Flächen aus Vorjahren überführen: 

• Flächendaten aus den Vorjahren werden übernommen 

• Nur geeignet, wenn keine Flächenänderungen vorgenommen wurden! 

 

Mit „Überführung starten“ werden die Flächendaten eingelesen. 

https://www.hopfenring.de/storage/2023/01/Anleitung-LKP-Bodenportal-Flaechenverwaltung.pdf


 

 

Anschließend können Sie die Flächen bei denen Sie eine Nmin-Probe ziehen wollen mit einem Klick auf das 

Kästchen mit einem grünen Haken markieren. 

Klicken Sie anschließend auf „WEITER“. 

 

 

In SCHRITT 3 „Positionen“ muss für jeden Schlag folgendes eingetragen werden: 

• Unterteilungsname: Hier kann der Name einer Schlagunterteilung eingetragen werden, falls Schläge 

unterteilt wurden 

• Bodennutzung: Hier muss für Hopfen die Bodennutzung „Acker“ eingetragen werden 

• Hauptfrucht (z.B. 2023): Hier muss im Dropdown „Hopfen“ als Hauptfrucht ausgewählt werden (Tipp: 

wenn z.B. „hop…“ eingegeben wird erscheint sofort der Hopfen zum auswählen) 

• Nutzungsart der Hauptfrucht (2023): Hier wird die Hopfensorte ausgewählt 

• Vorfrucht (z.B. Hauptfrucht 2022): Wenn als „Hauptfrucht (2023)“ „Hopfen“ ausgewählt wurde, wird hier 

automatisch „Hopfen“ ausgewählt. 

(Wenn z.B. bei Neuanlage eine andere Vorfrucht als Hopfen auf der Fläche stand, muss im Dropdown die 

jeweilige Fruchtart ausgewählt werden) 

 

Nach jedem Schlag bestätigen Sie Ihre Angaben mit „WEITER“ 



In SCHRITT 4 „Kommentar“ können Sie bei Bedarf noch einen Kommentar an Ihren Ringwart vermerken. Dies ist 

allerdings nicht zwingend erforderlich. 

Klicken Sie auf „WEITER“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In SCHRITT 5 „Zusammenfassung“ können die eingebgeben Daten abschließend überprüft werden. 

 

• Um den Auftrag abschließen zu können muss auf die Abfrage im Kästchen 1 (siehe Abbildung) durch 

Klicken bestätigt werden (muss grün sein) 

• Im Feld „Zahlungsart (bitte auswählen)“ (Kästchen 2) muss die Zahlungsart ausgewählt werden. 

Zur Auswahl stehen:  

o Rechnung 

o Lastschrift 

Wenn Lastschrift ausgewählt wurde, müssen die Bankdaten eingegeben bzw. überprüft werden und 

anschließend die SEPA-Lastschrift durch Klicken (siehe Kästchen 3) bestätigt werden. 

Abschließend kann die Nmin-Untersuchung durch Klicken auf „BEAUFTRAGEN“ abgeschlossen werden. 
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