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37-8 - Neue Lösungsansätze zur Sikkation in Kartoffeln mit Shark® 
(Carfentrazon-Ethyl) 
New approaches for desiccation strategies in potatoes with Shark® (Carfentrazone-ethyl) 

Anna Neubert, Albert Günnigmann, Andreas Förtsch 
FMC Agricultural Solution, Cheminova Deutschland GmbH & Co KG 

Die Sikkation im Kartoffelbau dient der Qualitätssicherung sowie der Ernteerleichterung. Mit 
dem Ende der Zulassung von Deiquat-basierten Produkten müssen Strategien zur Kraut- und 
Stängelabtötung von Kartoffeln neu konzipiert werden.  
In den Jahren 2019 und 2020 wurden an mehreren Standorten in Deutschland 
Sikkationsversuche angelegt. Ziel der Versuchsreihen war es, Empfehlungen mit Shark® zu 
erstellen. Die vollrandomisierten Versuche wurden mit vier Wiederholungen angelegt. 
Mehrere Strategien sind in frühen bis späten Sorten getestet worden: Einmalbehandlung, 
Spritzfolgen und Tankmischung sowie mechanische Maßnahmen gefolgt von chemischen 
Behandlungen. Bonitiert wurde der Absterbeprozess von Blättern und Stängeln. Der Zusatz 
von Additiven wurde ebenfalls geprüft und wird weiter getestet. 
Alle Versuchsvarianten mit Shark® waren sehr effektiv. Die Variante Krautschlagen gefolgt 
von Shark® wurde in allen frühen bis mittel - frühen Sorten mit 100% Blatt- und Stängelwirkung 
bonitiert. In den späteren Sorten wurde ein Wirkungsgrad von 98% erzielt. Spritzfolgen mit 
Shark® erreichten ebensfalls 100% Blatt- und Stängelwirkung. Der späterere Spritzstart 
erzielte grundsätzlich eine höhere Effektivität.  
In wüchsigen, grünen Beständen wurde das Blattdach in der Vergangenheit häufig mit 
Deiquat-basierten Produkten geöffnet. In frühen, abgereiften Beständen reicht eine 
Einmalbehandlung von Shark® 1l/ha aus. Bei später reifenden Sorten kann das Blattdach 
zusätzlich mechanisch bearbeitet werden, zum Bsp. durch Schlegeln, gefolgt von einer 
Shark® Behandlung.  
Shark® zeichnet sich besonders durch eine ausgezeichnete Sikkation des Blatt- und Stängel-
Apparates aus.  
Desiccation in potato cultivation is a common use to assure high quality and to facilitate 
harvesting. With the loss of diquat-based products, strategies of leaf and stem desiccation in 
potatoes must be redesigned. In the past the canopy was often opened with diquat-based 
products.  
In the future the canopy can be mechanically opened by flailing, followed by Shark®. Shark® 
is unique by its mode of action, particularly for the desiccation of leaves and stems. In early, 
mature crops, a single treatment of Shark® 1l / ha is enough.  
In 2019/2020, desiccation trials were carried out at several locations in Germany. The aim of 
the trial series was to create recommendations with Shark®. Fully randomized trials were set 
up with four replicas per variant. 
Several strategies have been tested in early to late varieties: single treatment, spray 
sequences and tank mixes, as well as mechanical- followed by chemical treatments. The 
effect on leaves and stems was rated. The addition of additives was tested. 
Flailing followed by Shark® was rated in all early to medium-early varieties with 100% leaf and 
stem effect. An efficiency of 98% was achieved in the later varieties. Spray sequences with 
Shark® also achieved 100% leaf and stem effect. A later start of spraying was generally more 
effective.  
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