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Technik

Die neue Technik zur elektrischen Sikkation im Feldeinsatz.

Kartoffelkraut unter Strom
Die Sikkation spielt im Kartoffelbau eine wichtige Rolle. Nach dem Verbot von Deiquat (Reglone,
u. a.) startete eine intensive Suche nach Alternativen. Neben chemischen Varianten wurde auch kurzzeitig die elektrische Sikkation erörtert. Sie verschwand aber schnell wieder von der Bildfläche. Jetzt
haben zwei Unternehmen das bisherige Verfahren weiterentwickelt und dabei effektiver und deutlich
schlagkräftiger gemacht. Der deutsche Leiter des Marketings der Firma Nufarm, Dr. Marc Stefan Frenger, stand uns dazu Rede und Antwort.
■ KARTOFFELBAU: Es gab bereits erste
Versuche der elektrischen Sikkation. Allerdings konnte sich das Verfahren nicht
wirklich durchsetzen. Nun haben Sie, das
australische Pflanzenschutz- und Saat-

guttechnologieunternehmen Nufarm und
das deutsche AgTech-Start-up Crop.Zone,
die bisherige Technik zu der „hybridelektrischen Pflanzenschutzlösung NUCROP“
weiterentwickelt. Was ist der wesentliche
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Mechanische Energie (Traktormotor)
Umformung in Drehstrom (Generator)
Einheiten Hochspannungstransformation (2000–5000 V, Modulgröße 3,6–7 kW)
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Unterschied zu der bisherigen Technologie?
■ Dr. Frenger: Der wesentliche technische
Unterschied ist, dass wir die Kultur, also
zum Beispiel die Kartoffel, vor dem Einsatz
des Stroms mit einer speziell entwickelten flüssigen Formulierung benetzen, die
den Strom effektiv zum Laub von Kulturpflanze und Unkräutern leitet. Dazu setzen
wir eine stromleitende Flüssigmischung
ein, deren Bestandteile wir als „Volt.fuel“ und „Activator“ bezeichnen. Sie leitet
nicht nur den Strom besser, sondern haftet
auch besser als einfaches Wasser an den
Pflanzen. Zudem gelangt der Strom nicht
durch den Boden. Wir haben dazu besondere Kurzstrecken-Applikatoren, kurz SRA
(SRA – short range applicator), entwickelt.
■ KARTOFFELBAU: Welche technischen
Vorteile bietet die neue NUCROP-Lösung
im Vergleich zu herkömmlichen chemischen Lösungen?
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■ Dr. Frenger: Ein Vorteil der NUCROPLösung ist, dass sie systemisch und auch
unter weniger optimalen Wetterbedingungen wirkt. Des Weiteren ist sie energieeffizient, CO2-reduzierend und zukunftsorientiert. NUCROP bietet dem Landwirt eine
hervorragende Lösung zur Sikkation in der
Kartoffel, die effektiv, innovativ und nachhaltig ist.
■ KARTOFFELBAU: Von welcher Flächenleistung sprechen wir bei dieser Methode?
■ Dr. Frenger: 2020 arbeiteten wir mit einer Maschine mit 6 m Arbeitsbreite und
waren mit einer Geschwindigkeit bis zu 6
km/h auf dem Feld unterwegs. Dieses Jahr
hat die Maschine eine Arbeitsbreite von
12 m. Damit rechnen wir mit Flächenleistungen von 5–6 ha pro Stunde.
■ KARTOFFELBAU: Beim Einsatz von
Strom zur Sikkation wird auch der Einfluss
auf das Bodenleben diskutiert. Welche Erfahrungen haben Sie dazu gemacht?
■ Dr. Frenger: Das haben wir genau untersucht. Im Rahmen von Tests, die in den
Niederlanden stattgefunden haben, wurden Säckchen mit Regenwürmern in Kartoffeldämme in etwa 10–15 cm Tiefe eingebracht. Die Fläche wurde dann mit NUCROP behandelt.
In allen Behandlungen wurden die Säckchen nach 30 Tagen inspiziert und es wurden keine toten Tiere gefunden. Wir haben
also keine Regenwurmtoxizität in der oberen Bodenschicht feststellen können. Dieses Ergebnis stimmt im Übrigen mit Da-
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auch mit einer chemischen Sikkation verglichen.
Bei der Auswertung, in der wir den Zustand der Stängel bonitierten, kam heraus,
dass bereits eine einfache Behandlung genauso gute Ergebnisse zeigte wie ein zweifacher Einsatz chemischer Mittel. Das galt
sogar unter sonnigen Bedingungen auf einer grünen und schwer zu trocknenden
Sorte. Wir gehen sogar davon aus, dass wir
eine gleich gute Wirkung bei 8 km/h und
mehr erreichen können. Daher werden wir
den Einfluss der Geschwindigkeit in diesem Jahr noch weiter untersuchen.

Dr. Marc Stefan Frenger

Fotos: Nufarm

ten aus der Literatur mit elektrophysikalischen Systemen in Gründüngung überein.
Wir werden unsere Untersuchungen in diesem Sommer fortsetzen, um das Ergebnis
zu untermauern.
■ KARTOFFELBAU: Kommen wir zu der eigentlichen Behandlung mit NUCROP. Was
konkret haben Sie untersucht?
■ Dr. Frenger: Wir haben den einfachen
und doppelten Einsatz von NUCROP getestet, und zwar in der Sorte Challenger, die
in sehr grünem Zustand zur Frucht- und
Samenreife schwierig zu behandeln ist.
Bei der einmaligen Behandlung haben wir
die Geschwindigkeiten 2, 4 und 6 km/h mit
einer Energie von 48, 24 bzw. 16 kWh/ha
untersucht. Das Ganze haben wir natürlich

■ KARTOFFELBAU: Unter dem Strich sagen Sie also, das Verfahren ist praxisreif?
■ Dr. Frenger: Ja, es wirkt als Erstsikkation ähnlich effizient wie die nicht mehr zulässige Sikkation mit dem Wirkstoff Deiquat. Es gibt keine Wirkstoffrückstände,
und es sind keine Wartezeiten einzuhalten. NUCROP ist gut und effizient mit einer chemischen Sikkation zu kombinieren,
wirkt aber auch allein in Doppelbehandlungen selbst bei sehr schwer sikkierbaren
Feldern und ist damit ähnlich effizient wie
eine zweifache Behandlung mit Pyraflufen
und Carfentrazon. Damit kann unser Verfahren einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Kartoffelsikkation auch bei Einschränkung oder Verzicht auf chemische
Verfahren sicherzustellen.
■ KARTOFFELBAU: Technisch scheint es
also zu funktionieren. Werfen wir aber
noch einen Blick auf mögliche Auswirkun-
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„NUCROP wird für Furore sorgen“
■ KARTOFFELBAU: Was hat Nufarm bewogen, sich so intensiv in die Entwicklung von
NUCROP einzubringen?
■ Dr. Frenger: Nufarm sucht und entwickelt fortlaufend Lösungen, die der Landwirtschaft ein erfolgreiches Wirtschaften ermöglichen. Dabei ist es zweitranging, ob die
Verfahren chemischer, biologischer oder eben auch hybridelektrischer Natur sind. Für
uns ist das Ergebnis zielführend und mit NUCROP steht hier ein effizientes, nachhaltiges und zukunftsweisendes Verfahren – zunächst für den Kartoffelanbau – zur Verfügung. NUCROP wird sicher für viel Aufmerksamkeit und Furore sorgen.
■ KARTOFFELBAU: Wie bringt sich Nufarm in das Projekt ein?
■ Dr. Frenger: Nufarm nutzt sein jahrzehntelanges Know-how im Bereich der Formulierung, Applikation und Herbizidtechnik, um die bei NUCROP eingesetzte Energie über die Leitfähigkeitskomponenten Volt.Fuel + Activator bestmöglich zu nutzen.
Zudem verfügen wir über die erforderlichen Marktzugänge und sind für Landwirte,
Händler und Berater erster Ansprechpartner.
■ KARTOFFELBAU: Und wie arbeiten Sie mit Ihrem Partner Crop.Zone zusammen?
Erst kürzlich haben Sie die Umwandlung in eine Aktienbeteiligung bekannt gegeben.
■ Dr. Frenger: Mit dieser Investition rücken die beiden Unternehmen enger zusammen und Nufarm erweitert sein Angebot an alternativen Lösungen für Landwirte. Wir
wollen es Landwirten ermöglichen, ihre Ernte wirtschaftlich, aber auch umweltschonend zu produzieren. Daher ist dieser Zug eine logische Ergänzung zu unserem NuBio-Portfolio.

gen auf die Kartoffelqualität. Können Sie
dazu auch Aussagen machen?
■ Dr. Frenger: Dazu haben wir 2020 vier
Versuche in den Niederlanden und einen
Versuch in Deutschland durchgeführt. Es
wurden die Parameter Keimung, Stärkegehalt, Schäden an Kartoffeln und Backqualität genauer untersucht. Die Versuche wurden mit zwei- und dreifacher Überdosierung (2 und 4 km/h) sowie einer zusätzlichen chemischen Behandlung durchgeführt. Als Referenzvariante wurde eine
dreifache chemische Behandlung verwendet. In diesem Jahr werden wir die Qualitätskontrollen fortsetzen. Bisher können
wir Folgende feststellen:
Weder die NUCROP-Behandlung noch
eine chemische Zusatzbehandlung hat
einen Einfluss auf die für Saatkartoffeln

wichtige Keimzahl. Auch für die Wüchsigkeit der Keimlinge ist keine Beeinflussung
durch die NUCROP-Behandlung noch eine chemische Zusatzbehandlung zu erwarten.
Bei den Stärkegehalten ist die Interpretation der Ergebnisse etwas komplexer. Wir
stellen fest, dass die Erfahrungen mit der
rein chemischen Variante auf das NUCROPVerfahren übertragen werden können.
■ KARTOFFELBAU: Zu welchen Erkenntnissen kamen Sie bei den Parametern
Backqualität und Kartoffelschäden?
■ Dr. Frenger: Die Backqualität wurde in
den Versuchen keinesfalls verschlechtert.
Im Normalfall wurde sie leicht verbessert.
Auch eine zweifache Sikkation brachte eine Verbesserung der Backqualität. Damit

stellt unser Verfahren keinerlei Risiko für
den Backindex von Pommes frites dar.
Auch bei dem Aspekt „Schäden an Kartoffeln“ haben wir keine Anhaltspunkte
dafür gefunden, dass das NUCROP-Verfahren Schäden verursacht, die von denen anderer Verfahren abweichen. Das liegt auch
daran, dass der Strom nicht durch den Boden geleitet wird. Zudem ist die eingesetzte Energie zu gering, um auch nur lokal einen „frittierenden Effekt“ auszulösen.
Zusammengefasst zeigen unsere Ergebnisse, dass die Qualität der Kartoffeln nach
NUCROP-Behandlung im Vergleich zur
chemischen Sikkation keinen Unterschied
aufweist.
■ KARTOFFELBAU: Wie geht es nun weiter? Und wann steht das Verfahren einer
breiten Kundschaft zur Verfügung?
■ Dr. Frenger: Natürlich setzen wir mit
Hochdruck unsere Untersuchungen und
weitere Optimierungen der Technik fort.
Dabei arbeiten wir mit Landwirten und
Partnern aus Handel und Beratung intensiv zusammen. Wir sind also im ständigen
Austausch mit der Praxis. Unser Schwerpunkt liegt zunächst auf der Kartoffelsikkation und wir gehen davon aus, dass wir
das Verfahren im kommenden Jahr flächendeckend anbieten können.
Wir haben darüber hinaus auch weitere
Anwendungsfelder im Blick, die wir testen
werden.<<

4 Testgeräte im Einsatz
Ab Mitte August werden 4 Testgeräte
in unterschiedlichen Regionen in den
Einsatz gehen. Wer an einer Vorführung interessiert ist, kann sich unter
www.nucrop.com anmelden.

Das Interview führte Günter Weiß,
Redaktion KARTOFFELBAU, Bonn
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