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(54) UNKRAUTBESCHÄDIGUNGSVORRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10) zur
Beschädigung von Unkraut (18) mit einem zwischen ei-
ner ersten und einer zweiten Stempelposition bewegbar
angeordneten Stempel (12), welcher einen Stempelend-
bereich (16) zur Druckbeaufschlagung eines Unkrauts
(18) aufweist, um das Unkraut (18) mechanisch zu be-
schädigen, wobei der Stempel (12) einen Stempelkanal

(24) aufweist, in dem ein Reinigungsstift (32) angeordnet
ist, um den Stempelendbereich (16) des Stempels (12)
zu reinigen, und/oder welcher fluidisch mit einer vorge-
sehenen Druckgasabgabeeinheit (14) verbunden
und/oder verbindbar ist, um den Stempelendbereich (16)
des Stempels (12) mittels eines Druckgases (28) zu rei-
nigen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Be-
schädigung von Unkraut mit einem zwischen einer ersten
und einer zweiten Stempelposition bewegbar angeord-
neten Stempel, welcher einen Stempelendbereich zur
Druckbeaufschlagung eines Unkrauts aufweist, um das
Unkraut mechanisch zu beschädigen sowie ein System
zur Beschädigung von Unkraut aufweisend eine derarti-
ge Vorrichtung. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren
zur Beschädigung von Unkraut.
[0002] Zur Verringerung des Herbizideinsatzes im An-
bau kann Unkraut rein mechanisch entfernt werden, z.B.
durch mechanisches Stempeln von Unkräutern zurück
in den Erdboden. In den meisten Fällen ist dies ausrei-
chend, um das in den Erdboden zurückgestoßene Ge-
wächs abzutöten. Besonders robuste Unkräuter können
dies jedoch überleben und wachsen zurück an die Erd-
oberfläche. In vielen Fällen ist der dafür benötigte Zeit-
raum ausreichend, um der Kulturpflanze einen Wachs-
tumsvorsprung zu geben. In langsam wachsenden Kul-
turen kann dies jedoch nicht ausreichend sein, auch
muss das wieder erscheinende Unkraut in den nächsten
Jätegängen wiederholt bekämpft werden. Dies erhöht
die Zahl der Stempelvorgänge, was zur Verlangsamung
des Jätevorgangs führt.
[0003] Aus der DE 10 2013 222 776 A1 ist eine Vor-
richtung bekannt, bei der eine Druckbeaufschlagung des
Unkrauts mittels eines bewegbar gelagerten Stempels
erfolgt. Das Unkraut wird hierbei mittels des Stempels
gezielt in den Erdboden gedrückt und dadurch mecha-
nisch beschädigt, während die im geringen Abstand hier-
zu wachsenden Nutzpflanzen unbeschädigt bleiben.
Durch Stempeln in den Boden bleibt jedoch an dem
Stempel bzw. dem Stempelendbereich feuchtes Erd-
reich haften.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Vor diesem Hintergrund werden mit dem hier
vorgestellten Ansatz eine Vorrichtung und ein System
gemäß der vorgenannten Art vorgestellt, wobei der
Stempel einen Stempelkanal aufweist, in dem ein Reini-
gungsstift angeordnet ist, um den Stempelendbereich
des Stempels zu reinigen, und/oder welcher fluidisch mit
einer vorgesehenen Druckgasabgabeeinheit verbunden
und/oder verbindbar ist, um den Stempelendbereich des
Stempels mittels eines Druckgases zu reinigen.
[0005] Der hier vorgestellte Ansatz schafft außerdem
ein Verfahren zur Beschädigung von Unkraut, welches
insbesondere mittels einer Vorrichtung oder einem Sys-
tem gemäß der vorgenannten Art durchgeführt wird, mit
den Schritten:

- Bereitstellen eines zwischen einer ersten und einer
zweiten Stempelposition bewegbar angeordneten

Stempels mit einem Stempelendbereich und einem
Stempelkanal;

- Bereitstellen eines Reinigungsstiftes in dem Stem-
pelkanal des Stempels und/oder einer Druckgasab-
gabeeinheit, welche fluidisch mit dem Stempelkanal
verbunden und/oder verbindbar ist;

- Druckbeaufschlagen des Unkrauts mittels des
Stempelendbereich des Stempels, um das Unkraut
mechanisch zu beschädigen; und

- Positionieren des Reinigungsstiftes derart, dass ein
dem Stempelendbereich zugewandtes Reinigungs-
stiftende außerhalb des Stempelkanals angeordnet
ist, um den Stempelendbereich des Stempels zu rei-
nigen, und/oder Abgeben von Druckgas an den
Stempelendbereich des Stempels mittels einer
Druckgasabgabeeinheit, um den Stempelendbe-
reich des Stempels mittels des Druckgases zu rei-
nigen.

[0006] Unter einem Unkraut wird hierbei eine im We-
sentlichen spontane, unerwünschte Besiedlung einer
Bodenfläche verstanden. Eine solche Unkrautbesied-
lung zwischen Nutzpflanzen ist insbesondere uner-
wünscht, da hierdurch deren Wachstum behindert wird.
[0007] Der Stempel ist ausgebildet bzw. eingerichtet,
um ein Unkraut mechanisch zu beschädigen. Der Stem-
pel kann länglich ausgebildet sein. Der Stempel kann
ferner zylinderförmig ausgebildet sein. Der Stempel kann
einen konstanten oder variierenden Querschnitt aufwei-
sen. Der Stempel kann bevorzugt kreiszylinderförmig
ausgebildet sein. Der Stempel kann eine Stempelstange
aufweisen, welche in einer Lagereinheit geführt ange-
ordnet ist.
[0008] Der Stempel ist bevorzugt translatorisch be-
wegbar, bspw. in der Lagereinheit gelagert bzw. ange-
ordnet. Die Lagereinheit kann ein oder mehrere Gleitla-
ger umfassen. Die translatorische Bewegung kann eine
rein lineare Bewegung sein. Die translatorische Bewe-
gung kann jedoch auch zusätzlich zu der linearen Bewe-
gung eine überlagerte rotatorische Komponente aufwei-
sen. Demnach kann der Stempel auch durch eine Rota-
tionsbewegung, bspw. eine schraubenförmige Bewe-
gung, resultierend eine translatorische Bewegung durch-
führen und somit translatorisch bewegbar gelagert sein.
[0009] Die Stempelbewegung kann eine Ausfahrbe-
wegung, eine anschließende Druckbeaufschlagung des
Unkrauts und eine Einfahrbewegung umfassen. Unter
einem Druckbeaufschlagen kann bspw. ein Stempelvor-
gang verstanden werden. Die Druckbeaufschlagung
kann auch einen Schneidvorgang umfassen bzw. ein
Schneidvorgang sein.
[0010] Die erste Stempelposition des Stempels ist be-
vorzugt eine Einfahrposition, bei der der Stempel einge-
fahren ist. Die erste Stempelposition kann eine erste
Endposition des Stempels sein. Die zweite Stempelpo-
sition des Stempels ist bevorzugt eine Ausfahrposition,
bei der der Stempel ausgefahren ist. Die zweite Stem-
pelposition bzw. die Ausfahrposition kann eine Druckbe-
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aufschlagungsposition sein, d.h. eine Stempelposition,
bei der der Stempel das Unkraut mit Druck beaufschlagt.
Die zweite Stempelposition kann eine zweite Endposition
des Stempels sein.
[0011] Der Stempelendbereich des Stempels ist auf
einer dem Unkraut bzw. dem Erdboden zugewandten
Seite des Stempels angeordnet. Der Stempelendbereich
kann ein Stempelende sein.
[0012] Der Stempelkanal des Stempels erstreckt sich
bevorzugt bis zum Stempelendbereich des Stempels.
Der Stempelkanal des Stempels kann sich bevorzugt
entlang einer Längsrichtung des Stempels erstrecken.
[0013] Der Reinigungsstift ist ausgebildet bzw. einge-
richtet, um den Stempelendbereich von Verschmutzung
mechanisch zu reinigen. Der Reinigungsstift kann läng-
lich ausgebildet sein. Der Reinigungsstift kann ferner zy-
linderförmig ausgebildet sein. Der Reinigungsstift kann
einen konstanten oder variierenden Querschnitt aufwei-
sen. Der Reinigungsstift kann bevorzugt kreiszylinder-
förmig ausgebildet sein. Der Stempel und der Reini-
gungsstift sind bevorzugt translatorisch zueinander an-
geordnet. Der Stempel kann an dem Reinigungsstift ge-
führt bzw. gelagert sein. Der Reinigungsstift kann jedoch
auch translatorisch bewegbar in dem Stempelkanal des
Stempels angeordnet bzw. gelagert sein.
[0014] Die Druckgasabgabeeinheit kann ausgebildet
sein, mittels Druckgasspülung den Stempelendbereich
bzw. das Stempelende des Stempels zu reinigen. Die
Druckgasabgabeeinheit kann bspw. mittels eines Ventils
mit dem Stempelkanal des Stempels verbindbar sein.
[0015] Unter einem Druckgas kann im Rahmen dieser
Erfindung ein komprimiertes Gas oder Gasgemisch ver-
standen werden. Das Druckgas kann bspw. Druckluft,
d.h. unter Überdruck befindliche Luft sein.
[0016] Unter einer Reinigung kann im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung ein aktives Entfernen einer Ver-
schmutzung bzw. der Ansammlung von Verschmutzung
verstanden werden. Die Verschmutzung kann hierbei
Sand, Staub und/oder Erdmasse bzw. Erdreich umfas-
sen.
[0017] Das Fahrzeug kann ein Traktoranbaugerät oder
ein selbstfahrendes Arbeitsfahrzeug sein. Das System
kann automatisch oder autonom geführt sein. Das Sys-
tem kann jedoch auch handgeführt ausgestaltet sein.
Hierbei kann das System einen stockartigen Träger auf-
weisen, an dem die Unkrautbeschädigungsvorrichtung
angeordnet bzw. in dem die Unkrautbeschädigungsvor-
richtung integriert ist.
[0018] Es nunmehr erfindungsgemäß möglich, bei der
Stempelbewegung bzw. bei der Druckbeaufschlagung
an dem Stempel bzw. dem Stempelendbereich des
Stempels anhaftende Verschmutzung, wie feuchte bzw.
klebrige Erdmasse, von dem Stempel zu entfernen, so
dass zum einen die nachfolgende Stempelbewegung
und insbesondere Druckbeaufschlagung effektiv durch
einen schmutzfreien Stempelendbereich durchgeführt
und zum anderen die vorgesehene Dynamik der Stem-
pelbewegung beibehalten werden können.

[0019] Es ist ferner vorteilhaft, wenn die Druckgasab-
gabeeinheit ausgebildet ist, eine definierte bzw. regulier-
te Menge an Druckgas an den Stempelkanal und/oder
den Stempelendbereich des Stempels abzugeben. Hier-
bei ist es insbesondere vorteilhaft, wenn die Druckgas-
abgabeeinheit und der Stempelkanal in der ersten und
in der zweiten Stempelposition fluidisch voneinander ge-
trennt und zwischen der ersten und der zweiten Stem-
pelposition zumindest teilweise fluidisch miteinander ver-
bunden sind. Unter einem Abgeben des Druckgases
kann bspw. ein Leiten des Druckgases verstanden wer-
den. Unter einer definierten bzw. regulierten Abgabe
kann im Rahmen der vorliegenden Erfindung eine kon-
trollierte Abgabe verstanden werden. Bei der definierten
bzw. regulierten Abgabe handelt es sich demnach um
eine einem geordneten bzw. gewünschten Ablauf folgen-
den Abgabe einer begrenzten Gasmenge. Durch diese
Maßnahme kann auf sehr einfache Art und Weise eine
effektive und zugleich ressourcen- bzw. energiesparen-
de Reinigung des Stempelendbereiches mittels des
Druckgases, d.h. einer Druckgasspülung/-reinigung
durchgeführt werden.
[0020] Außerdem ist es vorteilhaft, wenn der Reini-
gungsstift derart in dem Stempelkanal des Stempels an-
geordnet und ferner ausgebildet ist, dass bei der ersten
Stempelposition des Stempels ein dem Stempelendbe-
reich zugewandte Reinigungsstiftende außerhalb des
Stempelkanals und bei der zweiten Stempelposition des
Stempels das dem Stempelendbereich zugewandte Rei-
nigungsstiftende innerhalb des Stempelkanals angeord-
net ist. Durch diese Maßnahme kann sehr einfach eine
Anordnung realisiert werden, bei der während der Druck-
beaufschlagung des Unkrauts der Reinigungsstift in dem
Stempel bzw. dem Stempelkanal angeordnet ist, und an-
schließend während der Einfahrbewegung des Stempels
dieser aus dem Stempel bzw. dem Stempelkanal her-
ausfährt, um den Stempelendbereich effektiv von anhaf-
tender, klebriger Erdmasse zu reinigen.
[0021] Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn der Rei-
nigungsstift zumindest einen Reinigungsstiftkanal auf-
weist, welcher fluidisch mit der Druckgasabgabeeinheit
und/oder einer vorgesehenen Wirkstoffabgabeeinheit
verbunden und/oder verbindbar ist. Hierbei ist es insbe-
sondere vorteilhaft, wenn sich der zumindest eine Rei-
nigungsstiftkanal innerhalb des Reinigungsstiftes
und/oder an einer innerhalb des Stempelkanals ange-
ordneten Außenfläche des Reinigungsstiftes entlang ei-
ner Längsrichtung des Reinigungsstiftes erstreckt. Der
Wirkstoff kann gasförmig, flüssig, pulverförmig, staubför-
mig oder feststoffförmig ausgebildet sein. Der Wirkstoff
ist bevorzugt ein Unkrautvernichtungsmittel bzw. ein
Herbizid. Durch die fluidische Verbindung des Reini-
gungsstiftkanals mit der Druckgasabgabevorrichtung
kann vorteilhafterweise eine kombinierte Reinigung des
Stempelendbereiches aus mechanischer Reinigung mit-
tels des Reinigungsstiftes und zugleich eine Druckgas-
reinigung mittels des Druckgases realisiert werden. Al-
ternativ oder zusätzlich kann durch die fluidische Verbin-
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dung des Reinigungsstiftkanals mit der Wirkstoffabga-
beeinheit ein Wirkstoff an den Stempelendbereich des
Stempels abgegeben werden, so dass bei der darauffol-
genden Druckbeaufschlagung ein effektiver kombinier-
ter Vorgang aus mechanischer und chemischer Beschä-
digung des Unkrauts gleichzeitig bzw. unmittelbar nach-
einander durchgeführt werden kann. Hierbei fährt der
Stempel nach der Abgabe des Wirkstoffes an den Stem-
pelendbereich aus und es erfolgt eine Druckbeaufschla-
gung bzw. eine Stempelung des Unkrauts mittels des
Stempelendbereiches des Stempels, wodurch das Un-
kraut mechanisch beschädigt wird. Durch die Zertrüm-
merung der Pflanze platzen die Kapillaren und die Pflan-
zenzellen reißen auf. Da an dem Stempelendbereich
bzw. dem Stempelende der zuvor abgegebene Wirkstoff
angeordnet ist, kommt die Pflanzenmasse gleichzeitig
zu bzw. unmittelbar nach der mechanischen Vorbeschä-
digung in direkten Kontakt mit dem Wirkstoff, so dass
dieser direkt am Pflanzenkörper bzw. am biologischen
Material wirken kann und das Unkraut zusätzlich che-
misch beschädigt.
[0022] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Druckgasab-
gabeeinheit ausgebildet ist, eine definierte Menge an
Druckgas und/oder die Wirkstoffabgabeeinheit ausgebil-
det ist, eine definierte Menge an Wirkstoff an den Reini-
gungsstiftkanal und/oder den Stempelendbereich des
Stempels abzugeben. Insbesondere ist es vorteilhaft,
wenn das Reinigungsstiftende des Reinigungsstiftes
ausgebildet ist, den Stiftkanal am Stempelendbereich in
der ersten Stempelposition des Stempels zu öffnen, um
eine Abgabe des Druckgases und/oder des Wirkstoffes
zu erlauben, und in der zweiten Stempelposition des
Stempels zu verschließen, um eine Abgabe des Druck-
gases und/oder des Wirkstoffes zu verhindern. Unter ei-
nem Abgeben des Druckgases bzw. Wirkstoffes kann
bspw. ein Leiten des Druckgases bzw. des Wirkstoffes
verstanden werden. Durch diese Maßnahme kann zum
einen eine effektive und zugleich ressourcen- bzw. en-
ergiesparende Reinigung des Stempelendbereiches mit-
tels des Druckgases, d.h. einer Druckgasspülung/-reini-
gung und/oder eine wirkungsvolle Beschädigung bzw.
Abtötung von Unkraut bei einer erheblichen Minimierung
der notwendigen Wirkstoffmenge durchgeführt werden.
Zum anderen kann sehr einfach eine Anordnung reali-
siert werden, bei der während der Druckbeaufschlagung
des Unkrauts der Reinigungsstiftkanal verschlossen ist,
und anschließend während der Einfahrbewegung des
Stempels für einen definierten Zeitraum geöffnet wird,
um den Stempelendbereich effektiv von bspw. anhaften-
der, klebriger Erde zu reinigen und/oder den Wirkstoff an
den Stempelendbereich für den nachfolgenden Stempel-
vorgang abzugeben.
[0023] Es ist außerdem vorteilhaft, wenn ein pneuma-
tisch betriebener Aktor vorgesehen ist, welcher ausge-
bildet ist, den Stempel zwischen der ersten und der zwei-
ten Stempelposition zu bewegen, wobei die Druckgas-
abgabeeinheit ausgebildet ist, das bei der Einfahrbewe-
gung des Stempels in die erste Stempelposition von dem

pneumatisch betriebenen Aktor verdrängte Abgas zu-
mindest teilweise in den Stempelkanal und/oder den Rei-
nigungsstiftkanal zu leiten. Der pneumatisch betriebene
Aktor ist bevorzugt ein Pneumatikzylinder. Der Pneuma-
tikzylinder ist je nach Anwendungsfall einseitig oder beid-
seitig mit Druckgas beaufschlagbar. D.h., dass der Pneu-
matikzylinder einfachwirkend oder doppelwirkend sein
kann. Bei dem einfachwirkenden Pneumatikzylinder
kann die Rückstellung mittels einer Rückstellfeder erfol-
gen. Der Pneumatikzylinder weist eine Vortriebskammer
und eine Rückhubkammer auf. Der Pneumatikzylinder
ist bevorzugt beidseitig mit Druckgas beaufschlagbar
ausgebildet. Unter dem Abgas kann hierbei die Gasmen-
ge bzw. Luftmenge, welche bei der Entlüftung des pneu-
matisch betriebenen Aktors verdrängt wird, verstanden
werden. Hierbei kann jedoch auch nur ein Teil dieses
Abgases bzw. der verdrängten Gas-/Luftmenge verstan-
den werden. Das Abgas bzw. die Abluft kann hierbei die
aus der Vortriebskammer und/oder der Rückhubkammer
des Pneumatikzylinders verdrängte Gasmenge sein.
Hierbei kann die Druckgasabgabeeinheit ein Entlüf-
tungsventil zur definierten bzw. regulierten Abgabe des
Abgases des pneumatisch betriebenen Aktors an den
Stempelkanal bzw. den Reinigungsstiftkanal des Stem-
pels aufweisen. Durch diese Maßnahme kann sehr ein-
fach und kostengünstig das Druckgas zur Reinigung des
Stempelendbereiches bzw. des Stempelendes bereitge-
stellt werden.
[0024] Es ist auch vorteilhaft, wenn der Stempelend-
bereich eine Vertiefung aufweist, welche fluidisch mit
dem Stempelkanal und/oder dem Reinigungsstiftkanal
verbunden und/oder verbindbar ist. Hierbei ist es insbe-
sondere vorteilhaft, wenn die Vertiefung kegelförmig
oder kegelstumpfförmig ausgebildet ist. D.h. mit anderen
Worten, dass der Stempel an seinem Stempelendbe-
reich bzw. Stempelende eingesenkt ist. Vorteilhaft ist es
des Weiteren, wenn der Stempel an dem Stempelend-
bereich scharfkantig, insbesondere als ringförmige
Schneide ausgebildet ist. Beim Stempel- bzw. Stanzvor-
gang wird der Pflanzenkörper des Unkrauts durch den
Stempelendbereich des Stempels auf/in den Erdboden
gedrückt bzw. gerammt und damit stark komprimiert.
Demnach kann durch einen scharfkantiges Stempelend-
bereich, welches insbesondere als ringförmige Schneide
ausgebildet ist, der Stempelvorgang bzw. die Beschädi-
gung des Unkrauts noch effektiver durchgeführt werden
und dabei bspw. auch die aus dem Stempelbereich he-
rausstehenden Blätter des Unkrauts abgeschnitten wer-
den. Außerdem kann in dieser Vertiefung bzw. Tasche
der Wirkstoff sehr einfach und sicher abgegeben werden,
so dass beim Stempelvorgang, wenn die Vertiefung über
das Unkraut "gestülpt" wird, eine geringe Menge von
Wirkstoff effektiver an das Unkraut abgegeben werden
kann.

Zeichnungen

[0025] Die Erfindung wird nachstehend anhand der

5 6 



EP 3 332 640 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

beigefügten Zeichnungen beispielhaft näher erläutert. Es
zeigen:

Figur 1a-c eine schematische Darstellung einer ers-
ten Ausgestaltung einer Unkrautbeschädi-
gungsvorrichtung mit einer Druckgasab-
gabeeinheit;

Figur 2a-c eine schematische Darstellung einer wei-
teren Ausgestaltung einer Unkrautbeschä-
digungsvorrichtung mit einem Reinigungs-
stift;

Figur 3a-c eine schematische Darstellung einer wei-
teren Ausgestaltung einer Unkrautbeschä-
digungsvorrichtung mit einem Reinigungs-
stift und einem Wirkstoffabgabevorgang;

Figur 4a-c eine schematische Darstellung einer wei-
teren Ausgestaltung einer Unkrautbeschä-
digungsvorrichtung mit einem Reinigungs-
stift und einem Wirkstoffabgabevorgang;

Figur 5 eine schematische Darstellung eines Sys-
tems aufweisend eine erfindungsgemäße
Unkrautbeschädigungsvorrichtung; und

Figur 6 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zur
Beschädigung von Unkraut mit einem Rei-
nigungsvorgang.

[0026] In der nachfolgenden Beschreibung bevorzug-
ter Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung
werden für die in den verschiedenen Figuren dargestell-
ten und ähnlich wirkenden Elemente gleiche oder ähnli-
che Bezugszeichen verwendet, wobei auf eine wieder-
holte Beschreibung der Elemente verzichtet wird.
[0027] In den Fig. 1a-c ist eine erfindungsgemäße Un-
krautbeschädigungsvorrichtung bzw. Vorrichtung zur
Beschädigung von Unkraut in ihrer Gesamtheit mit der
Bezugsziffer 10 versehen.
[0028] Die Vorrichtung 10 weist einen Stempel 12 und
eine Druckgasabgabeeinheit 14 auf.
[0029] Der Stempel 12 ist länglich ausgebildet. Der
Stempel 12 ist kreiszylinderförmig ausgebildet. Der
Stempels 12 weist einen Stempelendbereich16 bzw. ein
Stempelende 16 auf. Der Stempelendbereich 16 bzw.
das Stempelende 16 dient zur Druckbeaufschlagung ei-
nes Unkrauts 18, um dieses mechanisch zu beschädi-
gen. Der Stempel 12 weist an seinem Stempelendbe-
reich 16 eine Vertiefung 20 auf. Die Vertiefung 20 ist ke-
gelförmig bzw. kegelstumpfförmig ausgebildet. Aufgrund
der Ausgestaltung der Vertiefung 20 ist der Stempelend-
bereich 16 in Umfangsrichtung scharfkantig ausgebildet.
Demnach ist der Stempelendbereich 16 teilweise als
ringförmige Schneide 16 ausgebildet, um das Unkraut
18 effektiver mechanisch zu beschädigen. Der Stempel
12 ist an einem Lagerelement 22 translatorisch beweg-

bar gelagert. Der Stempel 12 ist dabei zwischen einer in
Fig. 1c gezeigten ersten Stempelposition, d.h. einer Ein-
fahrposition und einer in Fig. la gezeigten zweiten Stem-
pelposition, d.h. einer Ausfahrposition bewegbar gela-
gert.
[0030] Der Stempel 12 weist ferner einen Stempelka-
nal 24 auf. Der Stempelkanal 24 ist im Stempel 12 an-
geordnet. Der Stempelkanal 24 erstreckt sich bis zum
Stempelendbereich 16 bzw. der Vertiefung 20 des Stem-
pels 12. Der Stempelkanal 24 erstreckt sich im Wesent-
lichen entlang einer Längsachse des Stempels 12. Wie
aus der nachfolgenden Beschreibung der Stempelbewe-
gung ersichtlich wird, ist der Stempelkanal 24 mit der
Druckgasabgabeeinheit 14 zwischen der Einfahrposition
und der Ausfahrposition des Stempels 12 fluidisch ver-
bindbar.
[0031] Die Druckgasabgabeeinheit 14 ist ringförmig
ausgebildet. Die Druckgasabgabeeinheit 14 ist in Um-
fangsrichtung um den Stempel 12 angeordnet. Die
Druckgasabgabeeinheit 14 weist eine Kammer 26 auf.
Die Kammer 26 enthält ein Druckgas 28. Das Druckgas
28 ist hierbei komprimierte Luft, d.h. Druckluft 28. Die
Druckgasabgabeeinheit 14 dient dazu, das Druckgas 28
bzw. die Druckluft 28 über den Stempelkanal 24 an dem
Stempelendbereich 16 des Stempels 12 abzugeben
bzw. zu leiten, um den Stempelendbereich 16 zu reini-
gen.
[0032] Ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung
zu verlassen, kann die Druckgasabgabeeinheit 14 auch
Teil eines (nicht gezeigten) pneumatisch betriebenen Ak-
tors sein, welcher ausgebildet ist, den Stempel 12 zwi-
schen der ersten und der zweiten Stempelposition zu
bewegen. Hierbei kann die Druckgasabgabeeinheit 14
ausgebildet sein, das bei der Einfahrbewegung des
Stempels 12 in die erste Stempelposition von dem pneu-
matisch betriebenen Aktor verdrängte Abgas, bspw. die
Abluft, als Druckgas 28 zu verwenden und zumindest
teilweise in den Stempelkanal 24 zu leiten, um den Rei-
nigungsvorgang des Stempelendbereiches 16 durchzu-
führen. In Fig. 1a-c ist eine Teilsequenz der Stempelbe-
wegung mit einer Reinigung des Stempelendbereiches
16 mittels des Druckgases 28 gezeigt.
[0033] Fig. la zeigt einen Zeitpunkt der Druckbeauf-
schlagung des Unkrauts 18 durch den Stempelendbe-
reich 16 bzw. das Stempelende 16 des Stempels 12. Der
Stempel 12 befindet sich in der zweiten Stempelposition,
d.h. der Ausfahrposition. Hierbei ist die Vertiefung 20 am
Stempelendbereich 16 über dem Unkraut 18 "gestülpt"
und es erfolgt eine mechanische Beschädigung des Un-
krauts 18, ggf. mit einem Schneidvorgang. Ferner sind
der Stempelkanal 24 des Stempels 12 und die Druck-
gasabgabeeinheit 14 bzw. die das Druckgas 28 aufwei-
sende Kammer 26 der Druckgasabgabeeinheit 14 flui-
disch voneinander getrennt. Der Stempel 12 wirkt hierbei
quasi als Ventilschieber und trennt die fluidische Verbin-
dung. Demnach kann das Druckgas 28 nicht über den
Stempelkanal 24 an den Stempelendbereich 16 abge-
geben werden. Wie ferner ersichtlich, ist am Stempe-
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lendbereich 16 bzw. in der Vertiefung 20 des Stempe-
lendbereiches 16 durch den Kontakt mit dem Erdboden
Erdmasse 30 bzw. Erdreich 30, welches insbesondere
feucht und klebrig ist, haften geblieben.
[0034] Fig. 1b zeigt einen Zeitpunkt während der Ein-
fahrbewegung des Stempels 12 vor dem Erreichen der
ersten Stempelposition, d.h. der Einfahrposition, zu dem
bei einem vordefinierten Fahrweg des Stempels 12 der
Stempelkanal 24 und die Druckgasabgabeeinheit 14 flu-
idisch miteinander verbunden sind. Durch die fluidische
Verbindung während der Einfahrbewegung kann für ei-
nen bestimmten Zeitraum eine vordefinierte Menge des
Druckgases 28 aus der Kammer 26 über den Stempel-
kanal 24 zu dem Stempelendbereich 16 fließen, um die-
ses von der haftenden Erdmasse 30 zu reinigen. Der
Reinigungseffekt wird durch die sich lösende und abfal-
lende Erdmasse 30 deutlich.
[0035] Wie aus Fig. 1c ersichtlich, wird die fluidische
Verbindung von dem Stempelkanal 24 und der Druck-
gasabgabeeinheit 14 nach Fortsetzung der Einfahrbe-
wegung und spätestens bei Erreichen der ersten Stem-
pelposition, d.h. der Einfahrposition des Stempels 12
wieder getrennt.
[0036] Demnach kann mittels des Druckgases 28 bzw.
einer vordefinierten Menge des Druckgases 28 der
Druckgasabgabeeinheit 14 der Stempelendbereich 16
des Stempels 12 von Verschmutzung wie anhaftender
Erdmasse 30 gereinigt werden, um die Effizient nachfol-
gender Stempelvorgänge zu gewährleisten.
[0037] In den Fig. 2a-c ist eine weitere erfindungsge-
mäße Unkrautbeschädigungsvorrichtung bzw. Vorrich-
tung zur Beschädigung von Unkraut in ihrer Gesamtheit
mit der Bezugsziffer 10’ versehen.
[0038] Analog zu der Vorrichtung 10 aus Fig. 1a-c
weist die Vorrichtung 10’ aus Fig. 2a-c ebenfalls einen
Stempel 12 mit einem Stempelendbereich 16 zur Druck-
beaufschlagung des Unkrauts 18 auf, um dieses mecha-
nisch zu beschädigen. Wie zuvor beschrieben, weist der
Stempel 12 ferner einen Stempelkanal 24 auf, welcher
im Stempel 12 angeordnet ist und sich im Wesentlichen
entlang einer Längsachse des Stempels 12 erstreckt. Zur
Reinigung des Stempelendbereiches 16 weist die Vor-
richtung 10’ jedoch einen Reinigungsstift 32 auf.
[0039] Der Reinigungsstift 32 ist länglich ausgebildet.
Der Reinigungsstift 32 ist ferner kreiszylinderförmig aus-
gebildet. Der Reinigungsstift 32 weist ein Reinigungsstif-
tende 34 auf. Das Reinigungsstiftende 34 ist dem Stem-
pelendbereich 16 zugewandt. Der Reinigungsstift 32 ist
in dem Stempelkanal 24 des Stempels 12 angeordnet.
Der Reinigungsstift 32 ist relativ zu der Vorrichtung 10’
bzw. zu der Lagereinheit 22 fest angeordnet bzw. gela-
gert. Demnach ist der Stempel 12 relativ zum Reini-
gungsstift 32 bewegbar angeordnet bzw. gelagert.
[0040] Wie aus der nachfolgenden Beschreibung der
Stempelbewegung ersichtlich wird, ist der Reinigungs-
stift 32 derart ausgebildet und in dem Stempelkanal 24
des Stempels 12 angeordnet, dass bei der zweiten Stem-
pelposition des Stempels 12, d.h. bei der Druckbeauf-

schlagung des Unkrauts 18 das dem Stempelendbereich
16 zugewandte Reinigungsstiftende 34 innerhalb des
Stempelkanals 24 angeordnet ist und nach der Rückfüh-
rung des Stempels 12 in die erste Stempelposition, d.h.
der Einfahrposition, das Reinigungsstiftende 34 aus dem
Stempelkanal 24 ausgefahren ist, um den Stempelend-
bereich 16 zu reinigen.
[0041] In Fig. 2a-c ist eine Teilsequenz der Stempel-
bewegung mit einer Reinigung des Stempelendberei-
ches 16 mittels des Reinigungsstiftes 32 gezeigt. Fig. 2a
zeigt einen Zeitpunkt der Druckbeaufschlagung des Un-
krauts 18 durch den Stempelendbereich 16 des Stem-
pels 12. Der Stempel 12 befindet sich in der zweiten
Stempelposition, d.h. der Ausfahrposition. Hierbei ist die
Vertiefung 20 am Stempelendbereich 16 über dem Un-
kraut 18 "gestülpt" und es erfolgt eine mechanische Be-
schädigung des Unkrauts 18, ggf. mit einem Schneidvor-
gang. Ferner ist das Reinigungsstiftende 34 des Reini-
gungsstiftes 32 in dem Stempelkanal 24 angeordnet.
Demnach erfolgt zu diesem Zeitpunkt keine Reinigung
des Stempelendbereiches 16. Wie ferner ersichtlich, ist
am Stempelendbereich 16 bzw. in der Vertiefung 20 des
Stempelendbereiches 16 durch den Kontakt mit dem
Erdboden Erdmasse 30 bzw. Erdreich 30, welches ins-
besondere feucht und klebrig ist, haften geblieben.
[0042] Fig. 2b zeigt einen Zeitpunkt während der Ein-
fahrbewegung des Stempels 12 vor dem Erreichen der
ersten Stempelposition, d.h. der Einfahrposition. Zu die-
sem Zeitpunkt weist der Stempelendbereich 16 noch die
anhaftende Erdmasse 30 auf und ist demnach ver-
schmutzt. Hierbei ist ersichtlich, dass sich der Stempel
12 im Vergleich zu der Darstellung auf Fig. la relativ zu
dem fest angeordneten bzw. gelagerten Reinigungsstift
32 in Richtung Einfahrposition bewegt hat. Folglich hat
sich der Stempelendbereich 16 des Stempels 12 dem
Reinigungsstiftende 34 des Reinigungsstiftes 32 genä-
hert. D.h., mit anderen Worten, dass sich der Abstand
zwischen dem zu reinigenden Stempelendbereich 16
und dem Reinigungsstiftende 34 verkleinert hat.
[0043] Wie aus Fig. 2c ersichtlich, hat sich bei Errei-
chen der Einfahrposition des Stempels 12 das Reini-
gungsstiftende 34 aus dem Stempelkanal 24 in den Be-
reich des Stempelendes 16 bzw. den Stempelendbe-
reich 16 verschoben. Demnach ist in dieser Einfahrposi-
tion des Stempels 12 das dem Stempelendbereich 16
zugewandte Reinigungsstiftende 34 außerhalb des
Stempelkanals 24 angeordnet, um dieses von der haf-
tenden Erdmasse 30 zu reinigen. Der Reinigungseffekt
wird durch die sich lösende und abfallende Erdmasse 30
deutlich.
[0044] Demnach kann mittels des Reinigungsstiftes 32
der Stempelendbereich 16 des Stempels 12 von Ver-
schmutzung wie anhaftender Erdmasse 30 gereinigt
werden, um die Effizient nachfolgender Stempelvorgän-
ge zu gewährleisten. Fig. 3a-c zeigen eine weitere Aus-
gestaltung des Reinigungsstiftes 32 einer Vorrichtung
10’. Im Vergleich zu dem Ausführungsbeispiel aus Fig.
2a-c weist der Reinigungsstift 32 zusätzlich einen Reini-
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gungsstiftkanal 36 auf. Der Reinigungsstiftkanal 36 ist
innerhalb des Reinigungsstiftes 32 angeordnet. Der Rei-
nigungsstiftkanal 36 erstreckt sich im Wesentlichen ent-
lang einer Längsachse des Reinigungsstiftes 32 bis zu
dem Reinigungsstiftende 34 bzw. in den Bereich des Rei-
nigungsstiftendes 34. Der Reinigungsstiftkanal 36 ist im
Bereich des Reinigungsstiftendes 34 ringförmig ausge-
bildet. Der Reinigungsstiftkanal 36 ist hierbei fluidisch mit
einer (nicht gezeigten) Wirkstoffabgabeeinheit verbind-
bar, welche einen Wirkstoff 38 bzw. ein Herbizid 38 auf-
weist.
[0045] Wie aus der nachfolgenden Beschreibung der
Teilsequenz der Stempelbewegung ersichtlich wird,
dient der Reinigungsstiftkanal 36 zur Abgabe des Wirk-
stoffes 38 bzw. des Herbizids 38 an den Stempelendbe-
reich 16. Hierbei wird insbesondere ersichtlich, dass das
Reinigungsstiftende 34 des Reinigungsstift 32 ausgebil-
det ist, den Reinigungsstiftkanal 36 am Stempelendbe-
reich 16 in der ersten Stempelposition des Stempels 12
zu öffnen, um eine Abgabe des Wirkstoffes 38 zu erlau-
ben, und in der zweiten Stempelposition des Stempels
12 zu verschließen, um eine Abgabe des Wirkstoffes 38
zu verhindern.
[0046] Fig. 3a zeigt einen Zeitpunkt während der Ein-
fahrbewegung des Stempels 12 vor dem Erreichen der
ersten Stempelposition, d.h. der Einfahrposition. Wie
hierbei ersichtlich, ist der Wirkstoff 38 in dem Reinigungs-
stiftkanal 36 angeordnet. Der Wirkstoff 38 kann jedoch
nicht aus dem Reinigungsstiftkanal 36 austreten und so-
mit an den Stempelendbereich 16 abgegeben werden,
da die fluidische Verbindung zwischen dem Reinigungs-
stiftkanal 36 und dem Stempelendbereich 16 getrennt
ist. Zu diesem Zeitpunkt weist der Stempelendbereich
16 noch die anhaftende Erdmasse 30 auf und ist dem-
nach verschmutzt.
[0047] Wie aus Fig. 3b ersichtlich, hat sich kurz vor
dem Erreichen der Einfahrposition des Stempels 12 das
Reinigungsstiftende 34 aus dem Stempelkanal 24 in den
Bereich des Stempelendbereiches 16 verschoben. Dem-
nach ist in dieser Stempelposition des Stempels 12 das
dem Stempelendbereich 16 zugewandte Reinigungsstif-
tende 34 teilweise außerhalb des Stempelkanals 24 an-
geordnet, um dieses von der haftenden Erdmasse 30 zu
reinigen. Der Reinigungseffekt wird durch die sich lösen-
de und abfallende Erdmasse 30 deutlich.
[0048] In Fig. 3c ist nun gezeigt, wie bei Erreichen der
Einfahrposition des Stempels 12 der Wirkstoff 38 an den
zuvor gereinigten Stempelendbereich 16 abgegeben
wird. Hierbei ist der Reinigungsstiftkanal 36 mit dem
Stempelendbereich 16 bzw. der Vertiefung 20 fluidisch
verbunden, so dass der Wirkstoff 38 aus dem Reini-
gungsstiftkanal 36 austreten und an den Stempelendbe-
reich 16 bzw. die Vertiefung 20 abgegeben werden kann.
Die Wirkstoffabgabeeinheit ist hierbei ausgebildet, eine
definierte Menge an Wirkstoff 38 an den Stempelendbe-
reich 16 abzugeben.
[0049] Demnach kann nach der Abgabe des Wirkstof-
fes 38 an den Stempelendbereich 16 bzw. die Vertiefung

20 des Stempels 12 bei der nachfolgenden Druckbeauf-
schlagung des Unkrauts 18 mittels des Stempelendbe-
reiches 16 auch der Wirkstoff 38 durch Kontaktübertra-
gung an das Unkraut 18 abgegeben werden, um das
mechanisch vorbeschädigte Unkraut 18 zusätzlich che-
misch zu beschädigen.
[0050] Fig. 4a-c zeigen eine weitere Ausgestaltung
des Reinigungsstiftes 32 einer Vorrichtung 10’. Analog
zu dem in Fig. 3a-c gezeigten Ausführungsbeispiel weist
der Reinigungsstift 32 ebenfalls einen Reinigungsstiftka-
nal 36 auf. Hierbei ist der Reinigungsstiftkanal 36 jedoch
an einer innerhalb des Stempelkanals 24 angeordneten
Außenfläche 40 des Reinigungsstiftes 32 angeordnet.
Der Reinigungsstiftkanal 36 ist somit zwischen der Au-
ßenfläche 40 des Reinigungsstiftes 32 und einer Innen-
fläche 42 des Stempels 12 angeordnet bzw. wird durch
diese beiden Flächen 40, 42 definiert.
[0051] Der Ablauf entspricht dem des in Fig. 3a-c be-
schriebenen Ausführungsbeispiels.
[0052] Ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung
zu verlassen, ist es durchaus denkbar, in den Ausfüh-
rungsbeispielen aus Fig. 3a-c und 4a-c eine Druckgas-
abgabeeinheit 14 zusätzlich oder anstatt der Wirkstoffa-
bgabeeinheit vorzusehen und den Reinigungsstiftkanal
36 fluidisch verbindbar mit der Druckgasabgabeeinheit
14 auszugestalten. Hierdurch ist es möglich, den Reini-
gungseffekt zu optimieren, da beim Ausfahren des Rei-
nigungsstiftendes 34 aus dem Stempelkanal 24 zusätz-
lich zu der Reinigung mittels des Reinigungsstiftes 32
auch eine Reinigung mittels des Druckgases 28, d.h. mit-
tels Druckluftspülung erfolgt.
[0053] Des Weiteren ist es denkbar, bei den vorange-
hend beschriebenen Vorrichtungen 10; 10’ zusätzlich ein
(hier nicht dargestelltes) Niederhalteelement aufweisen,
welche unabhängig von der Lagereinheit 22 bewegbar
gelagert ist. Das Niederhalteelement ist dabei nicht Teil
der Lagereinheit 22, an welcher der Stempel 12 transla-
torisch bewegbar gelagert ist. Das Niederhalteelement
kann bspw. unmittelbar an dem Stempel 12 gelagert bzw.
geführt sein. Das Niederhalteelement kann
ausschließlich an dem Stempel 12 gelagert bzw. geführt
sein. Das Niederhalteelement kann bevorzugt an seinem
der Lagereinheit 22 abgewandten und somit dem Erd-
boden zugewandten Längsende stumpf ausgebildet
sein, um im Gegensatz zum Stempel 12 nicht mit in das
Erdreich einzudringen, sondern federbelastet auf der
Oberfläche des Erdbodens aufzusitzen. Das Niederhal-
teelement kann einen Grundkörper aufweisen, welcher
sich von einem ersten der Lagereinheit 22 zugewandten
Längsende bis zu einem zweiten der Lagereinheit abge-
wandten Längsende des Niederhalteelements erstreckt,
wobei der Grundkörper hohlzylinderförmig ausgebildet
ist und/oder mindestens einen Abstandszylinder auf-
weist. Hierbei ist es insbesondere vorteilhaft, wenn das
Niederhalteelement an seinem zweiten der Lagereinheit
abgewandten Längsende einen Ring und/oder eine kra-
genförmige Ausformung und/oder zumindest ein platten-
förmiges Element aufweist. Mittels des bewegbar gela-
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gerten Niederhalteelements kann vorteilhafterweise die
das Unkraut 18 umgebende, insbesondere feuchte bzw.
klebrige Erde bzw. Erdmasse beim Stempelvorgang, ins-
besondere während des Zurückziehens des Stempels
12 aus dem Erdreich heruntergedrückt, d.h. niederge-
halten werden, so dass diese nicht am Stempel 12, ins-
besondere an der Außenfläche des Stempels 12 haften
bleiben kann. Durch das Unterbinden eines Anhaftens
der Erdmasse am Stempel 12 kann verhindert werden,
dass eine neben dem Unkraut 18 stehende Kulturpflanze
getroffen und beschädigt wird sowie die vorgesehene
Dynamik des Stempelvorgangs beibehalten wird.
[0054] In Fig. 5 ist ein erfindungsgemäßes System zur
Beschädigung von Unkraut 18 dargestellt, welches in sei-
ner Gesamtheit mit der Bezugsziffer 50 versehen ist.
[0055] Das System 50 ist hierbei als autonomes Fahr-
zeug ausgebildet. Das System 50 weist eine erfindungs-
gemäße Unkrautbeschädigungsvorrichtung 10 bzw. ei-
ne Vorrichtung 10 zur Beschädigung von Unkraut 18 ge-
mäß der vorangehend beschriebenen Ausführungsform
aus Fig. 1a-c auf. Es ist jedoch eine beliebige Unkraut-
beschädigungsvorrichtung 10; 10’ an dem System 50
denkbar. Das System 50 ist als mobile Plattform ausge-
bildet. Hierfür weist das System 50 eine Antriebseinheit
52 mit Rädern 54 auf. Es ist jedoch jegliche, dem Fach-
mann bekannte Antriebsart denkbar, welche dem Sys-
tem 50 eine Mobilität verschaffen kann.
[0056] Das System 50 weist ferner eine Manipulator-
einheit 56 auf, an deren unterem Manipulatorabschnitt
58 die Unkrautbeschädigungsvorrichtung 10 mit dem
Stempel 12 und der Druckgasabgabeeinheit 14 ange-
ordnet ist. Der Stempel 12 ist hierbei zwischen der Ma-
nipulatoreinheit 56 und dem Boden angeordnet und weist
in Richtung des Unkrauts 18. Um nun eine bildbasierte
Regelung zur exakten Positionierung des Stempels 12
zu ermöglichen, weist das System 50 ferner eine Detek-
tionseinheit 60 und eine Steuereinheit 62 auf. Die Detek-
tionseinheit 60 weist eine Klassifizierungseinheit 64 und
eine Lokalisierungseinheit 66 auf.
[0057] Hierbei ist die Klassifizierungseinheit 64 als
bildgebendes System in Form einer Kameraeinheit 64
ausgeführt. Die Lokalisierungseinheit 66 ist als Visual-
Servoing-Kamera 66 ausgeführt und dem unteren Mani-
pulatorabschnitt 58 der Manipulatoreinheit 56 neben
dem Stempel 12 angeordnet. Demzufolge ist die Visual-
Servoing-Kamera 66 über dem Boden "schwebend" an-
geordnet und wird dementsprechend zusammen mit
dem Stempel 12 bewegt bzw. positioniert.
[0058] Durch diese Anordnung kann die Lokalisie-
rungseinheit 66 bzw. die Visual-Servoing-Kamera 66 in
unmittelbarer Nähe zu dem Unkraut 18 äußerst präzise
die Relativpositionen vom dem Stempel 12 zu dem Un-
kraut 18 ermitteln. Die Lokalisierungseinheit 66 ermittelt
basierend auf den Positionsdaten bzw. den Erkennungs-
daten der Klassifizierungseinheit 64 die Relativposition,
vorzugsweise mittels einer (nicht gezeigten) Rechner-
einheit. Ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung
zu verlassen, ist es jedoch durchaus auch denkbar, dass

die Klassifizierungseinheit 64 und die Lokalisierungsein-
heit 66 als eine Einheit ausgebildet sind. Demnach würde
die Einheit 64, 66 umfassend die Klassifizierungseinheit
64 und die Lokalisierungseinheit 66 eine Doppelaufgabe
erfüllen, nämlich die vorangehend beschriebene Klassi-
fikationsaufgabe (Erkennung des Unkrauts 18) und die
Ermittlung der Relativpositionen des Stempels 12 zu dem
Unkraut 18 (visual servoing), welche zur Führung des
Stempels 12 dient.
[0059] Die Steuereinheit 62 empfängt die ermittelten
Daten der Detektionseinheit 60 bzw. der Lokalisierungs-
einheit 66 und steuert entsprechend die Manipulatorein-
heit 56 so an, dass der Stempel 12 in eine entsprechende
Stempelposition gebracht und zu einem bestimmten
Zeitpunkt bzw. bei Erreichen einer bestimmten Position
relativ zu einem Unkraut 18 aktiviert wird, um den Stem-
pelvorgang durchzuführen und das Unkraut 18 zu be-
schädigen.
[0060] Fig. 6 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausfüh-
rungsbeispiels als Verfahren 100 zur Beschädigung von
Unkraut 18. Das Verfahren 100 umfasst einen Schritt 102
des Bereitstellens eines zwischen einer ersten und einer
zweiten Stempelposition bewegbar angeordneten Stem-
pels 12 mit einem Stempelendbereich 16 und einem
Stempelkanal 24. Das Verfahren 100 umfasst außerdem
einen Schritt 104 des Bereitstellens eines Reinigungs-
stiftes 32 in dem Stempelkanal 24 des Stempels 12
und/oder einer Druckgasabgabeeinheit 14, welche flui-
disch mit dem Stempelkanal 24 verbunden und/oder ver-
bindbar ist. Der Verfahren 100 umfasst ferner einen
Schritt 106 der Druckbeaufschlagung des Unkrauts 18
mittels des Stempelendbereiches 16 des Stempels 12,
um das Unkraut 18 mechanisch zu beschädigen. Das
Verfahren 100 umfasst schließlich einen Schritt 108 des
Positionierens des Reinigungsstiftes 32 derart, dass ein
dem Stempelendbereich 16 zugewandtes Reinigungs-
stiftende 34 außerhalb des Stempelkanals 24 angeord-
net ist, um den Stempelendbereich 16 des Stempels 12
zu reinigen, und/oder einen Schritt 110 des Abgebens
von Druckgas 28 an den Stempelendbereich 16 des
Stempels 12 mittels einer Druckgasabgabeeinheit 14,
um den Stempelendbereich 16 des Stempels 12 mittels
des Druckgases 28 zu reinigen.
[0061] Umfasst ein Ausführungsbeispiel eine
"und/oder"-Verknüpfung zwischen einem ersten Merk-
mal und einem zweiten Merkmal, so ist dies so zu lesen,
dass das Ausführungsbeispiel gemäß einer Ausfüh-
rungsform sowohl das erste Merkmal als auch das zweite
Merkmal und gemäß einer weiteren Ausführungsform
entweder nur das erste Merkmal oder nur das zweite
Merkmal aufweist.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Beschädigung von Unkraut (18) mit
einem zwischen einer ersten und einer zweiten
Stempelposition bewegbar angeordneten Stempel

13 14 



EP 3 332 640 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(12), welcher einen Stempelendbereich (16) zur
Druckbeaufschlagung eines Unkrauts (18) aufweist,
um das Unkraut (18) mechanisch zu beschädigen,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stempel (12)
einen Stempelkanal (24) aufweist, in dem ein Reini-
gungsstift (32) angeordnet ist, um den Stempelend-
bereich (16) des Stempels (12) zu reinigen, und/oder
welcher fluidisch mit einer vorgesehenen Druckgas-
abgabeeinheit (14) verbunden und/oder verbindbar
ist, um den Stempelendbereich (16) des Stempels
(12) mittels eines Druckgases (28) zu reinigen.

2. Vorrichtung (10; 10’) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich der Stempelkanal (24) des
Stempels (12) bis zum Stempelendbereich (16) er-
streckt.

3. Vorrichtung (10; 10’) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der Stempelka-
nal (24) innerhalb des Stempels (12) entlang einer
Längsrichtung des Stempels (12) erstreckt.

4. Vorrichtung (10; 10’) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Stempelposition eine Einfahrposition ist,
bei der der Stempel (12) eingefahren ist und die zwei-
te Stempelposition eine Ausfahrposition ist, bei der
der Stempel (12) ausgefahren ist.

5. Vorrichtung (10; 10’) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Druckgasabgabeeinheit (14) ausgebildet ist, ei-
ne definierte Menge an Druckgas an den Stempel-
kanal (24) und/oder den Stempelendbereich (16)
des Stempels (12) abzugeben.

6. Vorrichtung (10; 10’) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckgasabgabeeinheit
(14) und der Stempelkanal (24) in der ersten und in
der zweiten Stempelposition fluidisch voneinander
getrennt und zwischen der ersten und der zweiten
Stempelposition zumindest teilweise fluidisch mit-
einander verbunden sind.

7. Vorrichtung (10’) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Reinigungsstift (32) derart in dem Stempelkanal (24)
des Stempels (12) angeordnet und ferner ausgebil-
det ist, dass bei der ersten Stempelposition des
Stempels (12) ein dem Stempelendbereich (16) zu-
gewandte Reinigungsstiftende (34) außerhalb des
Stempelkanals (24) und bei der zweiten Stempelpo-
sition des Stempels (12) das dem Stempelendbe-
reich (16) zugewandte Reinigungsstiftende (34) in-
nerhalb des Stempelkanals (24) angeordnet ist.

8. Vorrichtung (10’) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der

Reinigungsstift (32) zumindest einen Reinigungs-
stiftkanal (36) aufweist, welcher fluidisch mit der
Druckgasabgabeeinheit (14) und/oder einer vorge-
sehenen Wirkstoffabgabeeinheit verbunden
und/oder verbindbar ist.

9. Vorrichtung (10’) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich der zumindest eine Reini-
gungsstiftkanal (36) innerhalb des Reinigungsstiftes
(32) und/oder an einer innerhalb des Stempelkanals
(24) angeordneten Außenfläche (40) des Reini-
gungsstiftes (32) entlang einer Längsrichtung des
Reinigungsstiftes (32) erstreckt.

10. Vorrichtung (10; 10’) nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Druckgasabga-
beeinheit (14) ausgebildet ist, eine definierte Menge
an Druckgas und/oder die Wirkstoffabgabeeinheit
ausgebildet ist, eine definierte Menge an Wirkstoff
(38) an den Reinigungsstiftkanal (36) und/oder den
Stempelendbereich (16) des Stempels (12) abzuge-
ben.

11. Vorrichtung (10’) nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Reinigungsstiftende (34)
des Reinigungsstift (32) ausgebildet ist, den Reini-
gungsstiftkanal (36) am Stempelendbereich (16) in
der ersten Stempelposition des Stempels (12) zu öff-
nen, um eine Abgabe des Druckgases (28) und/oder
des Wirkstoffes (38) zu erlauben, und in der zweiten
Stempelposition des Stempels (12) zu verschließen,
um eine Abgabe des Druckgases (28) und/oder des
Wirkstoffes (38) zu verhindern.

12. Vorrichtung (10; 10’) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch einen
pneumatisch betriebenen Aktor, welcher ausgebil-
det ist, den Stempel (12) zwischen der ersten und
der zweiten Stempelposition zu bewegen, wobei die
Druckgasabgabeeinheit (14) ausgebildet ist, die bei
der Einfahrbewegung des Stempels (12) in die erste
Stempelposition von dem pneumatisch betriebenen
Aktor verdrängte Abgas zumindest teilweise in den
Stempelkanal (24) und/oder den Reinigungsstiftka-
nal (34) zu leiten.

13. Vorrichtung (10; 10’) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Stempelendbereich (16) eine Vertiefung auf-
weist, welche fluidisch mit dem Stempelkanal (24)
und/oder dem Reinigungsstiftkanal (36) verbunden
und/oder verbindbar ist.

14. System zur Beschädigung von Unkraut (18) mit einer
Vorrichtung (10; 10’) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das System (50) als Fahrzeug
(50), insbesondere autonomes Fahrzeug (50) oder
als Handgerät ausgebildet ist.
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15. Verfahren zur Beschädigung von Unkraut (18), wel-
ches insbesondere mittels einer Vorrichtung (10;
10’) nach einem der Ansprüche 1 bis 13 oder einem
System (50) nach Anspruch 14 durchgeführt wird,
mit den Schritten:

- Bereitstellen (102) eines zwischen einer ersten
und einer zweiten Stempelposition bewegbar
angeordneten Stempels (12) mit einem Stem-
pelendbereich (16) und einem Stempelkanal
(24);
- Bereitstellen (104) eines Reinigungsstiftes (32)
in dem Stempelkanal (24) des Stempels (12)
und/oder einer Druckgasabgabeeinheit (14),
welche fluidisch mit dem Stempelkanal (24) ver-
bunden und/oder verbindbar ist;
- Druckbeaufschlagen (106) des Unkrauts (18)
mittels des Stempelendbereiches (16) des
Stempels (12), um das Unkraut (18) mecha-
nisch zu beschädigen; und
- Positionieren (108) des Reinigungsstiftes (32)
derart, dass ein dem Stempelendbereich (16)
zugewandtes Reinigungsstiftende (34) außer-
halb des Stempelkanals (24) angeordnet ist, um
den Stempelendbereich (16) des Stempels (12)
zu reinigen, und/oder Abgeben (110) von Druck-
gas (28) an den Stempelendbereich (16) des
Stempels (12) mittels einer Druckgasabgabe-
einheit (14), um den Stempelendbereich (16)
des Stempels (12) mittels des Druckgases (28)
zu reinigen.
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