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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Spritzeinrichtung ge-
mäß des Oberbegriffes des Patentanspruches 1.
[0002] Die GB 2 048 091 A1 zeigt eine entsprechende
Spritzeinrichtung. Bei dieser Spritzeinrichtung kann über
ein Einstellsystem das Verhältnis zwischen Trägerflüs-
sigkeitsmenge und Wirkstoff in veränderbarer Weise ein-
gestellt werden.
[0003] Eine weitere Spritzeinrichtung ist durch DE 103
12 930 A1 bekannt. Bei derartigen Spritzsystemen wird
die Spritzbrühe nicht vor dem Ausbringen der Spritzflüs-
sigkeit angemischt, d.h. es wird keine Trägerflüssigkeit
mit Wirkstoffmitteln in dem Flüssigkeitstank vorab zur
Spritzbrühe angemischt. Derartige Systeme werden als
Direkteinspeisesysteme bezeichnet. Diese Direktein-
speisesysteme bieten die Möglichkeit unmittelbar vor
dem Ausbringen des Wirkstoffmittels die Wirkstoffmittel-
menge, die der Trägerflüssigkeit zugesetzt wird, entspre-
chend den Anforderungen der Zielfläche angepasst aus-
bringen zu können.
[0004] Um wirtschaftlich arbeiten zu können, müssen
mit der Feldspritze die Ausbringarbeiten auch bereits früh
morgens und noch abends durchgeführt werden. Nur so
ist genügend Ausbringzeit vorhanden. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass während des Tages insbesondere
bei Sonnenschein über die Mittagsstunden keine Pflan-
zenschutzmittel sinnvoll ausgebracht werden können,
weil es dann zu Beschädigungen an den Blättern und
den Pflanzen selber kommt. Die Flüssigkeitstropfen wir-
ken dann wie optische Linsen, so dass es zu Verbren-
nungen an den Pflanzen kommt.
[0005] Das Problem besteht nun darin, dass sich in
den frühen Morgenstunden und in den Abendstunden
sich auf den Pflanzen Feuchtigkeit, sog. Tau nieder-
schlägt. Wenn bereits zu viel Flüssigkeit in Form von Tau
sich auf den Pflanzen, insbesondere auf deren Blättern
niedergeschlagen hat, haften die die Wirkstoffmittel ent-
haltenen Sprühtröpfchen, die von den Düsen der Spritz-
einrichtung ausgebracht werden, nicht auf den Pflanzen
und deren Blättern, sondern rollen oder fließen aufgrund
der auf den Pflanzen und Blättern bereits vorhandenen
Flüssigkeit von diesen ab. Nur eine gewisse Flüssigkeits-
menge kann an den Pflanzen und Blättern haften bleiben.
Wenn die Wirkstoffmittel enthaltenen Tröpfchen von den
Pflanzen und deren Blättern herunterrollen oder fließen
wird die angestrebte Wirkung nicht erreicht.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Ausbringung der Wirkstoffmittel auch im Hinblick auf die
Trägerflüssigkeit und dem möglichen Ausbringzeitraum
zu erweitern und zu optimieren.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
das kennzeichnende Merkmal des Patentanspruches 1
gelöst. Infolge dieser Maßnahme kann die Menge der
Trägerflüssigkeit, in der Regel Wasser, soweit reduziert
werden, dass noch eine ausreichend große Tröpfchen-
größe für die Ausbringung des Wirkstoffträgerflüssig-
keitsgemisches, ohne die Gefahr der Abtrift der Tröpf-

chen erhalten wird. Hierdurch wird erreicht, dass von den
bereits bis zu einem gewissen Feuchtigkeitsgrad mit Tau
benetzten Pflanzen und Blätter die Tröpfchen nicht ab-
rollen. Somit lässt sich in den Morgen- und Abendstun-
den die Ausbringzeit, auch wenn die Pflanzen und Blätter
noch oder schon mit Tau benetzt sind, verlängern, weil
die Trägerflüssigkeitwirkstoffkonzentration durch Absen-
ken der Trägerflüssigkeitsmenge an die auf den Pflanzen
und Blättern sich befindliche Taumenge angepasst wer-
den kann. Somit erfolgt eine automatische Anpassung
der den Spritzdüsen zugeleitete Trägerflüssigkeitsmen-
ge entsprechend des Feuchtebedeckungsgrades der
Pflanzen.
[0008] Somit ist also die den Spritzdüsen zugeleitete
Menge der Trägerflüssigkeit in Abhängigkeit klimatischer
Einflüsse über die Einstellvorrichtung einstell- und ver-
änderbar.
[0009] Auch lässt sich durch diese Maßnahme eine
Anpassung an die Dichte der Pflanzen sowie an den Tau-
niederschlagsgrad dadurch erreichen, dass die Einstell-
vorrichtung die Menge der Trägerflüssigkeit in Abhän-
gigkeit des Blattflächenindex und des Feuchtebedek-
kungsgrades der mit dem Wirkstoffmittel zu behandeln-
den Pflanzen einstellt und/oder verändert.
[0010] Um die den Spritzdüsen zuzuleitende Menge
der Trägerflüssigkeit entsprechend den jeweiligen Ge-
gebenheiten in einfacher Weise ermitteln zu können, ist
vorgesehen, dass der Spritzeinrichtung zumindest eine
Sensoreinrichtung zur Ermittlung des Blattflächenindex
und des Feuchtegrades der Pflanzen zugeordnet ist.
[0011] Eine weitere Verbesserung der Anpassung
kann dadurch erreicht werden, dass in Abhängigkeit der
Luftfeuchtigkeit die Menge der Trägerflüssigkeit einstell-
bar ist.
[0012] Manche Wirkstoffmittel erreichen bei unter-
schiedlichen Temperaturen eine unterschiedliche Wirk-
samkeit. Um sich hieran anpassen zu können, ist vorge-
sehen, dass ein Sensor zur Ermittlung der Pflanzentem-
peratur vorhanden ist.
[0013] Um sich auch den Gegebenheiten der Zielflä-
che im Hinblick auf die auszuführenden Arbeiten hin-
sichtlich der verschiedenen Parameter anpassen zu kön-
nen, ist vorgesehen, dass mittels einer weiteren Einstell-
vorrichtung die Menge des Wirkstoffmittels einstell- und/
oder veränderbar ist.
[0014] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind den
übrigen Unteransprüchen, der Beispielbeschreibung
und der Zeichnung zu entnehmen. Die Zeichnung zeigt
[0015] die erfindungsgemäße Spritzeinrichtung mit
Funktionsschema in Prinzipdarstellung.
[0016] Die Spritzeinrichtung ist als gezogene
Feldspritze 1 ausgebildet und über die Zugdeichsel 2 des
Fahrgestelles 3 an die Anhängekupplung eines Acker-
schleppers 4 angehängt. Die als Feldspritze ausgebilde-
te Spritzeinrichtung 1 weist einen Rahmen 5, mit einem
Laufräder 6 aufweisenden Fahrwerk auf, welches als
Fahrgestell 3 ausgebildet ist. Auf dem Rahmen 5 ist ein
Flüssigkeitstank 7 zur Aufnehme von Trägerflüssigkeit,

1 2 



EP 1 961 299 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

in der Regel Wasser, angeordnet. Des weiteren ist auf
dem Rahmen 5 ein Flüssigkeitsbehälter 8 zur Aufnahme
von konzentrierten oder vorverdünnten Wirkstoffmittel
angeordnet. Weiterhin weist die Spritzeinrichtung 1 ein
höheneinstellbares und sich in Arbeitsstellung quer zur
Fahrtrichtung 9 erstreckendes Verteilergestänge 10 auf,
an welchem in Abständen zueinander Verteilerdüsen 11
angeordnet sind. Über eine die Trägerflüssigkeit fördern-
de Pumpe 12, die den Spritzdruck erzeugt, wird über
Flüssigkeitsleitungen 13, 14 und eine Mischeinrichtung
15 den Verteilerdüsen 11 die Trägerflüssigkeit zugeführt.
[0017] In der Leitung 13 zwischen der den Spritzdruck
erzeugenden Flüssigkeitspumpe 12 und der Mischkam-
mer 15 ist eine einstellbare Dosierarmatur 16 angeord-
net. Dem Wirkstoffmitteltank 8 ist eine das Wirkstoffmittel
über die Leitung 17 fördernde und in die Trägerflüssigkeit
an der Einspeisestelle 18 in dosierender Weise einspei-
sende Dosierpumpe 19 mit einstellbarer Dosiereinrich-
tung 20 zugeordnet. In der Mischkammer 15 wird das
von der Dosierpumpe 19 in die Trägerflüssigkeit einge-
speiste Wirkstoffmittel mit Trägerflüssigkeit vermischt, so
dass Wirkstoffträgermittelgemisch über die Leitung 14 in
gleichmäßiger Weise den Spritzdüsen 11 zugeführt wird.
Dadurch, dass in einstellbarer Weise die Trägerflüssig-
keit die Düsen 11 zugeleitet werden kann, kann die den
Spritzdüsen 11 zugeleitete Menge der Trägerflüssigkeit
mittels der der Dosiereinrichtung 16 zugeordneten Ein-
stellvorrichtung eingestellt und verändert werden.
[0018] Weiterhin kann durch die einstellbare Dosier-
pumpe 19 bzw. der der Dosierpumpe 19 zugeordneten
Einstellvorrichtung 20 die in die Trägerflüssigkeit einge-
speiste Wirkstoffmittelmenge variiert werden.
[0019] Die Dosierarmatur 16 und die Einstellvorrich-
tung 20 sind über Datenleitungen 21 mit einem Bordcom-
puter 22 verbunden. Über den Bordcomputer 22 werden
die Dosierarmatur 16 und die Einstellvorrichtung 20 ent-
sprechend eingestellt.
[0020] Hierbei ist die Variation der Ausbringmenge an
Trägerflüssigkeit in Abhängigkeit klimatischer Einflüsse
einzustellen und zu verändern, insbesondere auch in Ab-
hängigkeit des Blattflächenindex, oder erfindungsgemäß
in Abhangigkeit des Feuchtebedeckungsgrades der mit
dem Wirkstoff zu behandelnden Pflanze.
[0021] Um die den Ausbringdüsen 11 zugeführte Trä-
gerflüssigkeitsmenge entsprechend des Feuchtebedek-
kungsgrades der Pflanzen 23 ermitteln und in automati-
scher Weise anpassen zu können, ist eine Sensorein-
richtung 24, im Ausführungsbeispiel ist diese Sensorein-
richtung 24 über eine Halterung 25 an dem Ackerschlep-
per 4 angeordnet. Es ist jedoch auch möglich, diese Sen-
soreinrichtung 24 im Bereich der Spritzeinrichtung 1 an-
zuordnen. Die Sensoreinrichtung 24 ist über Datenüber-
tragungseinrichtungen 26 mit dem Bordcomputer 22
verbunden. Dieses Bordcomputersystem 22 erhält erfin-
dungsgemäß von der Sensoreinrichtung 24 Datensigna-
le über den Feuchtebedeckungsgrad der Pflanzen 23
und wahlweise über den Blattflächenindex der Pflanzen.
Diese übermittelten Daten werden in den Bordcomputer

22 anhand eines in dessen Speicher hinterlegten Pro-
gramms verarbeitet. Der Bordcomputer 22 ermittelt an-
hand der in seinem Speicher hinterlegten Daten aufgrund
der von der Sensoreinrichtung 24 übermittelten Daten-
signale die auszubringende Trägerflüssigkeitsmenge.
Des weiteren stellt der Bordcomputer 22 aufgrund der
ermittelten Daten die Einstellvorrichtung zur Einstellung
der einzubringenden Trägerflüssigkeitsmenge ein. Hier-
durch ist die Trägerflüssigkeitsmenge an den Feuchte-
bedeckungsgrad und wahlweise den Blattflächenindex
anzupassen.
[0022] Es ist auch möglich, dass weitere Sensoren zur
Ermittlung der Luftfeuchtigkeit, der Anzahl der Pflanzen
und der Pflanzentemperatur vorhanden sind. Auch diese
Daten können entsprechend eines im Computer 22 hin-
terlegten Programms verarbeitet werden, so dass die
ausgebrachte Trägerflüssigkeits- und/oder Wirkstoffmit-
telmenge entsprechend automatisch aufgrund der von
dem Programm berechneten Daten eingestellt werden.
[0023] Die Funktionsweise der Spritzeinrichtung 1 ist
folgende:
[0024] Anhand des Feuchtebedeckungsgrades der
Pflanzen 23, der von den Sensor 24 in Verbindung mit
dem Bordcomputer 22 ermittelt worden ist, wird über den
Bordcomputer 22 die Einstelleinrichtung 16 für die Ein-
stellung der Ausbringmenge der Trägerflüssigkeit einge-
stellt, so dass nur so viel Trägerflüssigkeit ausgebracht
wird, wie der Feuchtebedeckungsgrad zulässt, damit die
von den Düsen 11 erzeugten und den Wirkstoff enthal-
tenen Flüssigkeitströpfchen noch an den Pflanzen 23
und der Blättern der Pflanzen anhaften ohne von diesen
herunter zu fallen bzw. zu fließen.

Patentansprüche

1. Spritzeinrichtung (1) zum Ausbringen von Flüssig-
keiten, insbesondere für landwirtschaftliche Zwek-
ke, mit einer einem Fahrzeug zugeordneten Spritz-
balkenanordnung (10) mit zumindest einer quer zur
Fahrtrichtung verlaufenden Flüssigkeitsleitung, die
in Abständen mit Spritzdüsen (11) versehen ist, wo-
bei den Spritzdüsen über die zumindest eine Flüs-
sigkeitsleitung zumindest eine die auszubringende
Flüssigkeit jeweils von zumindest einer die Träger-
flüssigkeit in einstellbarer Weise aus einem Flüssig-
keitstank (7) fördernden und den Spritzdruck erzeu-
genden Flüssigkeitspumpe (12) und zumindest einer
zumindest ein Wirkstoffmittel fördernden und in die
Trägerflüssigkeit in dosierender Weise einspeisen-
den Dosierpumpe (19) in einstellbarer Menge zu-
führbar ist, wobei die den Spritzdüsen (11) zugelei-
tete Menge der Trägerflüssigkeit mittels einer vom
einem Bordcomputer (22) ansteuerbaren Einstell-
vorrichtung (16) einstellbar und/oder veränderbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Sensor-
einrichtung (24) vorhanden ist, dass die Sensorein-
richtung (24) Datensignale über den Feuchtebedek-
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kungsgrad der Pflanzen (23) an den Bordcomputer
(22) übermittelt, dass der Bordcomputer (22) auf-
grund der über den Feuchtebedeckungsgrad der
Pflanzen übermittelten Daten anhand eines in sei-
nem Speicher hinterlegten Programms die auszu-
bringende Trägerflüssigkeitsmenge ermittelt und
entsprechend die Einstellvorrichtung (16) zur Ein-
stellung der auszubringenden Trägerflüssigkeits-
menge einstellt.

2. Spritzeneinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einstellvorrichtung (16) die
Mengen der Trägerflüssigkeit in Abhängigkeit klima-
tischer Einflüsse einstellt und/oder verändert.

3. Spritzeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einstellvorrichtung (16) die
Menge der Trägerflüssigkeit in Abhängigkeit des
Blattflächenindex und des Feuchtebedeckungsgra-
des der mit dem Wirkstoffmittel zu behandelnden
Pflanzen (23) einstellt und/oder verändert.

4. Spritzeinrichtung nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Spritzeinrichtung (1) zumindest eine
Sensoreinrichtung (24) zur Ermittlung des Blattflä-
chenindex und des Feuchtegrades der Pflanzen (23)
zugeordnet ist.

5. Spritzeinrichtung nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit die
Menge der Trägerflüssigkeit einstellbar ist.

6. Spritzeinrichtung nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Sensor (24) zur Ermittlung der Anzahl
der Pflanzen vorgesehen ist.

7. Spritzeinrichtung nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass mittels einer weiteren Einstellvorrichtung
(20) die Menge des Wirkstoffmittels einstell- und/
oder veränderbar ist.

8.  Spritzeinrichtung nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Sensor (24) zur Ermittlung der Pflan-
zentemperatur vorhanden ist.

Claims

1. Spraying apparatus (1) for applying liquids, in par-
ticular for agricultural purposes, having a spraying
boom assembly (10) that is assigned to a vehicle
and that has at least one liquid line, which extends
transversely in relation to the direction of travel and

is provided with spraying nozzles (11) at intervals,
at least one liquid to be applied being able to be
supplied, in a settable manner, to the spraying noz-
zles via the at least one liquid line from, respectively,
at least one liquid pump (12) that delivers the carrier
liquid, in a settable manner, from a liquid tank (7)
and generates the spraying pressure, and at least
one dosing pump (19) that delivers an active sub-
stance and feeds it, in a dosing manner, into the car-
rier liquid, the quantity of carrier liquid supplied to
the spraying nozzles (11) being settable and/or var-
iable by means of a setting device (16) that is con-
trollable by an on-board computer (22), character-
ized in that there is a sensor device (24), the sensor
device (24) transmits to the on-board computer (22)
data signals relating to the degree of moisture cov-
erage of the plants (23), the on-board computer (22),
on the basis of the transmitted data relating to the
degree of moisture coverage of the plants and by
means of a program stored in its memory, deter-
mines the quantity of carrier liquid to be applied and
sets this quantity according to the setting device (16)
for setting the quantity of carrier liquid to be applied.

2. Spraying apparatus according to Claim 1, charac-
terized in that the setting device (16) sets and/or
varies the quantities of carrier liquid dependent on
climatic influences.

3. Spraying apparatus according to Claim 1, charac-
terized in that the setting device (16) sets and/or
varies the quantity of carrier liquid dependent on the
leaf area index and on the degree of moisture cov-
erage of the plants (23) to be treated with the active
substance.

4. Spraying apparatus according to one or more of the
preceding claims, characterized in that at least one
sensor device (24), for determining the leaf area in-
dex and the degree of moisture of the plants (23), is
assigned to the spraying apparatus (1).

5. Spraying apparatus according to one or more of the
preceding claims, characterized in that the quantity
of carrier liquid can be set dependent on the air hu-
midity.

6. Spraying apparatus according to one or more of the
preceding claims, characterized in that a sensor
(24) is provided for determining the number of plants.

7. Spraying apparatus according to one or more of the
preceding claims, characterized in that the quantity
of active substance can be set and/or varied by
means of a further setting device (20).

8. Spraying apparatus according to one or more of the
preceding claims, characterized in that there is a
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sensor (24) for determining the plant temperature.

Revendications

1. Installation de pulvérisation (1) pour distribuer des
liquides, notamment à usage agricole, comprenant
une flèche de pulvérisation (10), installée sur un vé-
hicule, ayant au moins une conduite de liquide diri-
gée transversalement à la direction de déplacement,
équipée de buses de pulvérisation (11), écartées les
unes des autres,

- les buses de pulvérisation recevant par au
moins cette conduite, ou du liquide vecteur par
au moins une pompe de liquide (12) fournissant
le liquide, de manière réglable à partir d’un ré-
servoir à liquide (7) et générant la pression de
pulvérisation, d’une pompe de dosage (19) ré-
glable injectant au moins un agent actif dans le
liquide vecteur, d’une manière dosée,
- la quantité de liquide vecteur fournie aux buses
de pulvérisation (11) étant réglée et/ou modifia-
ble par un dispositif de réglage (16) commandé
à partir de l’ordinateur de bord (22),

installation caractérisée en ce qu’elle comporte
une installation de capteur (24),

- l’installation de capteur (24) transmet des si-
gnaux de données concernant le degré de cou-
verture d’humidité des plantes (23) à l’ordinateur
de bord (22), et
- l’ordinateur de bord (22) déterminant la quan-
tité de liquide vecteur à distribuer en fonction
des données transmises concernant le degré de
couverture humide des plantes, à l’aide d’un pro-
gramme enregistré dans sa mémoire, et réglant
de façon correspondante le dispositif de réglage
(16) pour régler la quantité de liquide vecteur à
distribuer.

2. Installation de pulvérisation selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
le dispositif de réglage (16) règle et/ou modifie les
quantités de liquide vecteur suivant les influences
climatiques.

3. Installation de pulvérisation selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
le dispositif de réglage (16) règle et/ou modifie la
quantité de liquide vecteur en fonction de l’indice de
surface de feuilles et du degré de couverture humide
des plantes (23) à traiter avec l’agent actif.

4. Installation de pulvérisation selon l’une ou plusieurs
des revendications précédentes,
caractérisée en ce que

l’installation de pulvérisation (1) comporte au moins
une installation de capteur (24) pour déterminer l’in-
dice de surface de feuilles et le degré d’humidité des
plantes (23).

5. Installation de pulvérisation selon l’une ou plusieurs
des revendications précédentes,
caractérisée en ce qu’
on règle la quantité de liquide vecteur en fonction de
l’humidité de l’air.

6. Installation de pulvérisation selon l’une ou plusieurs
des revendications précédentes,
caractérisée par
un capteur (24) pour déterminer le nombre de plan-
tes.

7. Installation de pulvérisation selon l’une ou plusieurs
des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
l’on règle et/ou modifie la quantité d’agent actif à
l’aide d’un autre dispositif de réglage (20).

8. Installation de pulvérisation selon l’une ou plusieurs
des revendications précédentes,
caractérisée par
un capteur (24) pour déterminer la température des
plantes.
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