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(54) LANDWIRTSCHAFTLICHE FELDSPRITZE

(57) Es sind eine landwirtschaftliche Feldspritze (10)
und ein Verfahren zum Ausbringen von Flüssigkeiten,
offenbart. Die Feldspritze (10) besteht aus
• - zumindest einer Ausgangsleitung (30) und einer Ring-
leitung (34), welchen zumindest eine von einer Kraftquel-
le angetriebene Pumpe (32) zur Beförderung von ver-
schiedenen Trägerflüssigkeiten und/oder Wirkstoffmittel
entlang diesen zugeordnet ist,
• - einem Verteilergestänge (22) mit diesem zugeordne-
ten Ausbringdüsen (24), die zumindest mit der Aus-
gangsleitung (30) verbunden sind, und wobei die Ring-
leitung (34) entlang des Verteilergestänges (22) geführt
wird,
• - zumindest einer Mischkammer (36), welche mit der
Ringleitung (34) in Verbindung steht und einen Kreislauf

bildet, zum Bevorraten und Vermischen der dieser zu-
geführten Trägerflüssigkeiten und/oder Wirkstoffkon-
zentrate, wobei dieser wiederum zumindest eine als ein-
stellbare Dosiereinrichtung (40) ausgebildete Zufuhrein-
richtung (42), die dazu ausgelegt ist, dass der Mischkam-
mer (36) wenigstens ein Wirkstoffkonzentrat in einstell-
barer Weise zuführbar ist, zugeordnet ist.
Um eine teilflächenspezifische Behandlung mit wenigs-
tens zwei verschiedenen Trägerflüssigkeiten und/oder
Wirkstoffmittel zu ermöglichen, ist vorgesehen, dass zwi-
schen der Ausgangsleitung (30) und der Ringleitung (34)
zumindest ein Regelventil (50) zur dosierten Zuführung
der in der Ringleitung (34) beförderten Trägerflüssigkeit
und/oder des Wirkstoffmittels zur Ausgangsleitung (30)
und/oder zu den Ausbringdüsen (24) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine landwirt-
schaftliche Feldspritze zum Ausbringen von Flüssigkei-
ten, insbesondere von flüssigen Trägerflüssigkeiten
und/oder in Trägerflüssigkeiten gelösten Wirkstoffkon-
zentraten wie Düngemittel, Pflanzenschutzmittel oder
dergl., gemäß den Merkmalen des unabhängigen An-
spruchs 1. Die Erfindung betrifft zudem ein Verfahren zur
Verteilung von Flüssigkeiten gemäß den Merkmalen des
unabhängigen Verfahrensanspruchs.
[0002] Landwirtschaftliche Feldspritzen bzw. soge-
nannte landwirtschaftliche Pflanzenschutzmaschinen
werden zum Ausbringen bzw. zur Applikation von Flüs-
sigkeiten, insbesondere von flüssigen Trägerflüssigkei-
ten und/oder von in Trägerflüssigkeiten gelösten Wirk-
stoffkonzentraten wie Düngemittel, Pflanzenschutzmittel
oder dergl. verwendet. Derartige Feldspritzen mit einem
quer zur Fahrtrichtung orientierten und über einem Pflan-
zenbestand bewegten Verteilergestänge bzw. mit einem
Spritzgestänge sind in unterschiedlichsten Ausführungs-
varianten bekannt, so bspw. als selbstfahrende oder mit-
tels eines Zugfahrzeugs gezogene oder an dieses ange-
hängte Feldspritzen.
[0003] Eine derartige Feldspritze wurde bspw. durch
die EP 0 463 007 B1 bekannt. Um die Verteilqualität zu
erhöhen, sowie ein gewünschtes Mischverhältnis zwi-
schen einer Trägerflüssigkeit und einem Wirkstoffkon-
zentrat einzuhalten, ist vorgesehen, dass die Trägerflüs-
sigkeit zur Vermischung mit dem Wirkstoffkonzentrat, in
der gewünschten Konzentration mit einer Pumpe aus ei-
nem Vorratsbehälter in eine Mischkammer geleitet wird.
In diese Mischkammer wird die Trägerflüssigkeit mit ei-
nem aus einem Wirkstoffmittelbehälter über eine Dosier-
vorrichtung eingespritztem Wirkstoffkonzentrat ver-
mischt und unmittelbar den Spritz- und Ausbringdüsen
eines Spritz- bzw. Verteilergestänges zugeführt. Nach-
teilig an einer derartigen Ausgestaltung ist jedoch, dass
jeweils nur ein Wirkstoffmittel ausgebracht werden kann,
wodurch eine gewünschte teilflächenspezifische Be-
handlung des Pflanzenbestandes nicht möglich ist und
Fehlbehandlungen entstehen können. Des Weiteren be-
sitzt dieses System eine begrenzte Anzahl an Zuführlei-
tungen, bspw. nur jeweils eine für jeden Flüssigkeits-
kreislauf. Dadurch wird das System jedoch träge, da so-
mit jeweils die Ausbringdüsen, welche näher an der Zu-
führleitung angeordnet sind, schneller mit dem Wirkstoff-
mittel versorgt werden als weiter beabstandete, wodurch
jeweils ein Zeitversatz entsteht, bis alle Ausbringdüsen
mit dem gewünschten Wirkstoffmittel versorgt werden.
Gegenteilig verhält es sich, wenn die Wirkstoffmittelzu-
fuhr in einem Flüssigkeitskreislauf abgeschaltet wird. Da-
durch ist auch mit einem derartigen System eine teilflä-
chenspezifische Behandlung durch die großen Reakti-
onszeiten, insbesondere bei hohen Fahrgeschwindigkei-
ten, nur bedingt möglich, wodurch es wiederum zu Fehl-
behandlungen kommen kann.
[0004] Ein weiteres System geht aus der WO

2014/200896 A1. Die Feldspritze umfasst separate Vor-
ratsbehälter für diverse Flüssigkeiten und/oder Wirkstoff-
mittel. Die Vorratsbehälter stehen über eine Leitung mit
einer Mischkammer in Verbindung, innerhalb welcher die
Flüssigkeiten und/oder Wirkstoffmittel zu einer Ausbring-
flüssigkeit und/oder zu einem Ausbringmittel miteinander
vermischt werden. Um die Ausbringflüssigkeit und/oder
das Ausbringmittel über die am Verteilergestänge vor-
gesehenen Ausbringdüsen ausbringen zu können, ist ei-
ne Ringleitung vorgesehen, welche die Mischkammer
mit den Ausbringdüsen fluidisch verbindet. Der Einsatz
von lediglich einer Ringleitung hat sich jedoch als nach-
teilig erweisen, da es beispielsweise beim An- und/oder
Abschalten der Maschine, insbesondere beim Ansteuern
des Gestänges bzw. der Ausbringdüsen, zu zeitlich star-
ken Verzögerungen und dadurch zu einer zumindest zeit-
weisen ungleichmäßigen Verteilung der Ausbringflüssig-
keit und/oder des Ausbringmittels kommt.
[0005] Um die genannten Nachteile zu vermeiden und
verbesserte Systeme zu schaffen, sind aus dem Stand
der Technik sog. "Direkteinspeisesysteme" bekannt. Ein
derartiges System wurde durch das deutsche Unterneh-
men "Herbert Dammann GmbH" mit der Bezeichnung
"Multi-Fluid-System" bereits bekannt (vgl. Beschreibung
auf der Internetpräsenz http://www.dammann-tech-
nik.de/dammann-multi-fluid-system/ vom 05.10.2015).
Die Feldspritze weist hierbei wenigstens zwei voneinan-
der unabhängige Flüssigkeitskreisläufe für zwei ver-
schiedene Wirkstoffmittel auf. In Abhängigkeit der ge-
wünschten teilflächenspezifischen Behandlung können
die Flüssigkeitskreisläufe bzw. die diesen zugeordneten
Ausbringdüsen entsprechend zu- bzw. weggeschaltet
werden. Das hierdurch bekannte System weist jedoch
einige Nachteile auf. So ist dieses sehr aufwendig, da
jeweils in Abhängigkeit der Anzahl an verschiedenen
Wirkstoffmittel, voneinander getrennte Flüssigkeitskreis-
läufe an der Feldspritze aufgebaut werden müssen, wel-
che wiederum kostenintensiv sind, viel Bauraum benöti-
gen und welche nur bedingt gereinigt werden können.
Ebenso ist es möglich, dass sich die Spritzkegel der we-
nigstens zwei nebeneinander angeordneten Ausbring-
düsen gegenseitig beeinflussen, wodurch die Verteilqua-
lität wiederum verschlechtert wird.
[0006] Eine weitere Feldspritze mit einer anderen Aus-
führungsvariante eines Direkteinspeisesystems geht
aus der WO 2012 152 758 A1 hervor. Die Feldspritze
weist einen Vorratstank zur Aufnahme von Klarwasser,
welches als Trägerflüssigkeit dient, auf. Von dem Vor-
ratstank führen zwei Leitungen zu motorisch angetriebe-
nen Pumpen, welche zwei Leitungen jedoch beispiels-
weise nicht über Regelventile oder dergleichen mitein-
ander verbunden sind. In zumindest einer der Leitungen,
die wiederum zu Ausbringleitungen mit zugeordneten
Ausbringdüsen führen, ist eine Mischkammer angeord-
net. In diese Mischkammer werden über Dosierpumpen
jeweils verschiedene Wirkstoffkonzentrate in einstellba-
rer Weise eingespeist. In der Mischkammer werden die-
se Wirkstoffkonzentrate mit der Trägerflüssigkeit zu ei-
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nem Wirkstoffmittel vermischt. Vorzugsweise ist jeder
Ausbringdüse eine Ausbringleitung mit Mischkammer
zugeordnet. Auch dieses System bringt einige Probleme
mit sich. So kann es durch die zwei nebeneinander an-
geordneten Ausbringdüsen wiederum zu gegenseitigen
Beeinträchtigungen dieser kommen. Ebenso kann durch
die Mehrzahl an Ausbringdüsen eine exakte Konzentra-
tion an Wirkstoffmittel an der jeweiligen Stelle des Ver-
teilergestänges nicht garantiert werden, da die jeweilige
Menge an Wirkstoffmittel jeweils durch die Ausbringdü-
sen definiert wird, welche eine geregelte Ausbringmenge
nur bedingt zulassen und diese durch die Anordnung in
Reihe zueinander ebenfalls nur bedingt regelbar sind.
[0007] Eine weitere Lösung geht aus der US
2013/0233940 A1 hervor, bei welcher mehrere mit un-
terschiedlichen Flüssigkeiten und/oder Wirkstoffmittel
befüllte Vorratsbehälter vorgesehen sind. Die Vorratsbe-
hälter stehen jeweils über einzelne Leitungen mit einem
Injektor in Verbindung. Über die Injektoren wird bestimmt
und/oder vorgegeben, welche Flüssigkeit und/oder Wirk-
stoffmittel zunächst in einer Mischkammer gemischt und
anschließend über die Ausbringdüsen des jeweiligen
Verteilergestänges ausgebracht und/oder verteilt wer-
den soll. Bei dieser bekannten Lösung hat sich die hohe
Anzahl an Leitungen und Ausbringdüsen sowie die da-
durch verbundenen hohen Kosten als nachteilig erwie-
sen. Auch kann es beim An- und Abschalten des Vertei-
lergestänges zu zeitlich starken Verzögerungen und da-
durch zu einer zumindest zeitweisen ungleichmäßigen
Verteilung der Ausbringflüssigkeit und/oder des Aus-
bringmittels kommen.
[0008] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine landwirtschaftliche Feldspritze zu schaffen, mit-
tels welcher eine teilflächenspezifische Behandlung mit
wenigstens zwei verschiedenen Trägerflüssigkeiten
und/oder mit Wirkstoffmittel ermöglicht wird, ohne hierfür
eine erhöhte Anzahl von Ausbringdüsen zu benötigen,
eine schnelle Reaktionszeit zu erreichen sowie eine ge-
wünschte Konzentration der Wirkstoffmittel zueinander
ohne lange Vor- und Rücklaufzeiten zu ermöglichen. Zu-
dem ist es Ziel der Erfindung, ein Verfahren zur Vertei-
lung von Flüssigkeiten zur Verfügung zu stellen.
[0009] Diese Ziele der Erfindung werden durch eine
landwirtschaftliche Feldspritze mit den Merkmalen des
unabhängigen Anspruchs 1 sowie durch eine Verfahren
mit den Merkmalen des unabhängigen Verfahrensan-
spruchs erreicht, wobei weitere vorteilhafte Ausgestal-
tungen und Weiterbildungen der Erfindung aus den je-
weiligen abhängigen Ansprüchen hervorgehen.
[0010] Zur Erreichung der genannten Ziele schlägt die
Erfindung eine landwirtschaftliche Feldspritze zum Aus-
bringen von Flüssigkeiten, insbesondere von flüssigen
Trägerflüssigkeiten und/oder von in Trägerflüssigkeiten
gelösten Wirkstoffkonzentraten wie Düngemittel, Pflan-
zenschutzmittel oder dergl. vor. Bei der Trägerflüssigkeit
kann es sich insbesondere um Klarwasser handeln. Auch
denkbar wäre es, dass die Trägerflüssigkeit sich aus
Klarwasser und zumindest einem in diesem gelösten

Wirkstoffkonzentrat zusammensetzt. Das Wirkstoffkon-
zentrat kann jeweils in flüssiger oder granularer Form
vorliegen und bspw. ein Düngemittel oder Pflanzen-
schutzmittel sein. Durch das Vermischen bzw. Lösen des
Wirkstoffkonzentrats in einer Trägerflüssigkeit entsteht
somit ein Wirkstoffmittel. Es kann sich somit sowohl beim
Wirkstoffmittel als auch bei der Trägerflüssigkeit um eine
Dispersion handeln, wobei diese jeweils unterschiedli-
che Zusammensetzungen und Konzentrationen aufwei-
sen können. Die Feldspritze kann als selbstfahrende
oder als von einem Zugfahrzeug gezogene und als eine
an einem Zugfahrzeug angebaute Feldspritze ausge-
führt sein.
[0011] Um zumindest zwei verschiedene Trägerflüs-
sigkeiten und/oder Wirkstoffmittel über ein Verteilerge-
stänge ausbringen zu können, umfasst die Feldspritze
wenigstens eine Ausgangsleitung und wenigstens eine
Ringleitung, wobei der Flüssigkeitstransport in den bei-
den Leitungen mittels wenigstens einer von einer Kraft-
quelle bzw. motorisch bspw. einer elektrisch und/oder
hydraulisch angetriebenen Pumpe erfolgt. Es wäre auch
denkbar, dass der Ausgangsleitung und der Ringleitung
eine gemeinsame Pumpe zugeordnet ist. Jedoch wird
vorzugsweise jeder der Leitungen eine separate Pumpe
zugeordnet, um somit u. a. mittels der Pumpe jeweils die
Menge an geförderter Flüssigkeit sowie die vorhandenen
Drücke variieren zu können.
[0012] Die Ausgangsleitung und die Ringleitung wer-
den jeweils entlang eines Verteilergestänges geführt.
Entlang dieses Verteilergestänges sind eine Mehrzahl
von Ausbringdüsen zur Verteilung der jeweiligen Träger-
flüssigkeit bzw. der Wirkstoffmittel angebracht. Zumin-
dest die Ausgangsleitung kann direkt mit den Ausbring-
düsen verbunden sein. Wahlweise können auch zwi-
schen Ausgangsleitung und Ausbringdüsen Regelventi-
le oder sonstige Elemente dazwischen angeordnet sein.
[0013] Die Ausgangsleitung kann vorzugsweise mit ei-
nem ersten Vorratsbehälter verbunden sein, in welchem
Vorratsbehälter eine Trägerflüssigkeit und/oder ein Wirk-
stoffmittel mitgeführt und bereitgestellt wird. Die Ringlei-
tung ist mit zumindest einer Mischkammer verbunden
bzw. die Ringleitung bildet mit dieser zumindest einen
Mischkammer einen Kreislauf, wobei mittels der zumin-
dest einen Mischkammer zumindest ein weiteres Wirk-
stoffmittel bereitgestellt bzw. bevorratet wird. Mit der zu-
mindest einen Mischkammer ist zumindest eine als ein-
stellbare Dosiereinrichtung ausgebildete Zufuhreinrich-
tung, die dazu ausgelegt ist, dass der zumindest einen
Mischkammer verschiedene Trägerflüssigkeiten
und/oder Wirkstoffkonzentrate in einstellbarer Weiser
zugeführt werden können, verbunden. In der zumindest
einen Mischkammer entsteht somit ein weiteres Wirk-
stoffmittel, wobei deren Zusammensetzung bzw. deren
Konzentration in Abhängigkeit von der Anzahl an Zufuh-
reinrichtungen bzw. der Anzahl an verschiedenen Wirk-
stoffkonzentraten sowie deren Menge und der Menge an
zugeführter Trägerflüssigkeit variabel ist und jeweils in
Abhängigkeit der gewünschten Verteilung angepasst
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werden kann. Wahlweise können auch mehrere Misch-
kammern, wie beispielsweise zwei, drei oder vier Misch-
kammern oder je nach Bedarf mehrere Mischkammern,
vorgesehen sein, welche Mischkammern jeweils zusam-
men mit der Ringleitung einen Kreislauf bilden.
[0014] Eine schnelle Reaktionszeit bei einer nicht er-
höhten bzw. geringen Anzahl an Ausbringdüsen lässt
sich dadurch erreichen, dass die Ausgangsleitung und
die Ringleitung im Bereich des Verteilergestänges an zu-
mindest einer Position verbunden sind. Dieser Verbin-
dung kann ein Regelventil zur dosierten Zuführung der
in der Ringleitung beförderten Trägerflüssigkeit und/oder
der Wirkstoffmittel zur Ausgangsleitung und/oder zu den
Ausbringdüsen zugeordnet sein. Die Reaktionszeit lässt
sich noch weiter verringern, wenn die Anzahl an Verbin-
dungen bzw. an Regelventilen entlang der Verteilvorrich-
tung erhöht wird. Über die Anzahl an Regelventilen kann
insbesondere auch die Breite des Verteilergestänges va-
riiert werden. Umgekehrt kann auch die Anzahl von Re-
gelventilen von der Breite des Verteilergestänges abhän-
gen. So ist es denkbar, dass die Verteilvorrichtung eine
Mehrzahl von Segmenten oder Teilbreiten aufweist, und
dass bspw. jeder Teilbreite der Verteilvorrichtung eine
Verbindung mit Regelventil zugeordnet ist, oder dass je-
der Ausbringdüse eine Verbindung bzw. ein entspre-
chendes Regelventil zugeordnet ist. Ebenso wäre es
denkbar, dass die Verbindung bzw. das Regelventil in
die Ausbringdüse integriert ist. Somit kann anhand der
Anzahl an Verbindungen bzw. an Regelventilen jeweils
die Zeitdifferenz definiert werden, bis alle Ausbringdüsen
mit dem entsprechenden Wirkstoffmittel versorgt sind,
und wie lange diese bei einem Ausschalten noch nach-
laufen. Ebenso ist die Reaktionszeit desto kürzer, desto
näher die Verbindung bzw. das Regelventil zu den Aus-
bringdüsen angeordnet ist. Aus diesem Grund erfolgt die
Verbindung vorzugsweise ausschließlich im Bereich des
Verteilergestänges bzw. unmittelbar an den Ausbringdü-
sen oder ist in die Ausbringdüsen integriert.
[0015] Das Verteilergestänge kann beispielsweise in
zwei, vier oder sechs Teilbreiten oder in beliebig viele
Teilbreiten unterteilt werden, wobei jeder dieser Teilbrei-
ten jeweils zumindest eine Mischkammer zugeordnet
sein kann. Innerhalb der jeweiligen Mischkammer kön-
nen verschiedene Trägerflüssigkeiten und/oder Wirk-
stoffkonzentrate variabel zusammengeführt und/oder
vermischt werden, welche Trägerflüssigkeiten und/oder
Wirkstoffkonzentrate in separaten Tanks bevorratet
und/oder mitgeführt werden können. Der Transport der
Trägerflüssigkeiten und/oder Wirkstoffkonzentrate von
den Tanks in die jeweiligen Mischkammern kann jeweils
über eine separate Pumpe oder über eine gemeinsame
Pumpe erfolgen. Auf diese Weise können die jeweiligen
Teilbreiten mit jeweils unterschiedlichen Wirkstoffkon-
zentrationen und/oder -mischungen beaufschlag wer-
den, was bspw. für eine teilflächenspezifische Wirkstoff-
anwendung oder auch für das Befahren von Randbe-
ständen sinnvoll bzw. notwendig sein kann. Hierbei kann
während der Überfahrt z.B. an den linksseitigen Teilbrei-

ten eine Wirkstoffkonzentration reduziert werden, wäh-
rend die übrigen Bereiche noch mit der zuvor eingestell-
ten Wirkstoffkonzentration beaufschlagt werden, wobei
diese Einstellungen bei der weiteren Überfahrt verändert
werden können.
[0016] Jeder Mischkammer kann eine Ringleitung zu-
geordnet sein, welche Ringleitung jeweils über ein Re-
gelventil oder über eine Vielzahl an Regelventilen mit der
Ausgangsleitung verbunden ist. Auf diese Weise kann
pro Teilbreite ein separater Kreislauf zwischen der zu-
mindest einen Mischkammer und dem jeweiligen Regel-
ventil ausgebildet werden. Wahlweise können die Misch-
kammern der einzelnen Teilbreiten jeweils über eine ge-
meinsame Ringleitung miteinander verbunden sein, wel-
che Ringleitung jeweils über ein Regelventil oder über
eine Vielzahl an Regelventilen mit der Ausgangsleitung
verbunden ist. Über das Regelventil bzw. über die Re-
gelventile kann eine dosierte Zuführung der in der Ring-
leitung beförderten Trägerflüssigkeit und/oder der Wirk-
stoffmittel zur Ausgangsleitung und/oder zu den Aus-
bringdüsen erfolgen.
[0017] Um die Ausbringmenge bzw. das Mischungs-
verhältnis entlang der Arbeitsbreite des Verteilergestän-
ges noch weiter zu variieren, kann in einer weiteren Aus-
gestaltungsvariante zwischen der Ringleitung und dem
Regelventil und/oder zwischen dem Regelventil und der
Ausgangsleitung, zumindest eine Messeinrichtung wie
bspw. Durchflussmesser, Druckaufnehmer oder dergl.
angeordnet sein. Weisen bspw. alle Druckaufnehmer die
weitgehend gleichen Drücke auf, kann daraus geschlos-
sen werden, dass an allen Bereichen der Verteilvorrich-
tung die weitgehend gleiche Menge an Trägerflüssigkeit
und/oder Wirkstoffmittel ausgebracht wird. Soll dies, ins-
besondere die Ausbringmenge an Trägerflüssigkeit
und/oder Wirkstoffmittel, variiert werden, können die Re-
gelventile derartig gesteuert werden, dass sich verschie-
dene Messwerte wie bspw. Drücke bzw. Durchflussmen-
gen oder dergl. ergeben und/oder einstellen. Durch eine
derartige Ausgestaltung kann ebenfalls an jeder Verbin-
dungsstelle ein exaktes Mischungsverhältnis der we-
nigstens zwei Wirkstoffmittel erzeugt werden, wodurch
die Verteilqualität wesentlich verbessert werden kann.
[0018] Um die Anzahl an eingesetzten Messeinrich-
tungen möglichst gering zu halten kann in einer weiteren
Ausgestaltungsvariante vorgesehen sein, dass entlang
der Ausgangsleitung nur jeweils eine Messeinrichtung
angeordnet ist. Dies ist dann möglich, wenn bspw. die
entsprechenden Drücke entlang der Ausgangsleitung,
weitgehend konstant sind, bzw. deren Unterschiede zu
keiner Beeinträchtigung der Verteilqualität führen. Eben-
so kann bspw. die Anzahl an Messeinrichtungen zwi-
schen der Ringleitung und den Regelventilen entspre-
chend reduziert werden, so dass bspw. nur noch verein-
zelten Regelventilen, beispielsweise jedem zweiten, drit-
ten oder vierten Regelventil oder dergleichen, zumindest
eine Messeinrichtung zugeordnet ist. Es gilt jedoch hier-
bei, dass je höher die Anzahl an Messeinrichtungen ist,
desto höher ist die Verteilgenauigkeit.
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[0019] Um eine teilflächenspezifische Ausbringung zu
erreichen, kann die dosierte Zuführung von Wirkstoffmit-
tel aus der Ringleitung in die Ausgangsleitung auf Basis
von Positionsdaten bzw. Ortsangaben erfolgen, welche
bspw. mittels eines GPS-Signals in einer Rechnereinheit
hinterlegt sein bzw. von der Rechnereinheit abgerufen
werden. Auch wäre es denkbar, dass eine dosierte Zu-
führung auf Basis von Daten zum Pflanzenbestand er-
folgt, wobei diese Daten bspw. die Bestandsdichte oder
den Schädlingsbefall oder dergl. umfassen kann. Die Da-
ten zum Pflanzenbestand können vorab in der Rechne-
reinheit hinterlegt sein. Entsprechend der Positionsdaten
und der Daten zum Pflanzenbestand können bspw. auch
die Wirkstoffkonzentrate, welche dosiert der zumindest
einen Mischkammer zugeführt werden, variiert werden
bzw. deren Menge variiert werden.
[0020] Die Erfindung betrifft zudem ein Verfahren zur
Verteilung von Flüssigkeiten, insbesondere von flüssi-
gen Trägerflüssigkeiten und/oder von in Trägerflüssig-
keiten gelösten Wirkstoffkonzentraten wie Düngemittel,
Pflanzenschutzmittel oder dergl., wobei das Verfahren
insbesondere in einer landwirtschaftlichen Feldspritze
Verwendung findet. Mittels des Verfahrens werden we-
nigstens zwei verschiedene Trägerflüssigkeiten
und/oder Wirkstoffmittel ausgebracht, wobei diese mit-
tels einer von einer Kraftquelle angetriebenen Pumpe
entlang einer Ringleitung und entlang einer Ausgangs-
leitung in Richtung eines Verteilergestänges befördert
werden. Am Verteilergestänge sind zur Verteilung der
Wirkstoffmittel bzw. der Trägerflüssigkeit Ausbringdüsen
angebracht, wobei diese hierfür einen nach unten gerich-
teten Sprühkegel erzeugen, und wobei diese zumindest
mit der Ausgangsleitung verbunden sind. Darüber hinaus
ist zumindest eine Mischkammer vorgesehen, welche
mit der Ringleitung verbunden ist bzw. mit dieser einen
Kreislauf bildet, wobei mittels der Mischkammer zumin-
dest ein weiteres Wirkstoffmittel bereitgestellt bzw. be-
vorratet wird. Mit der zumindest einen Mischkammer ist
zumindest eine als einstellbare Dosiereinrichtung aus-
gebildete Zufuhreinrichtung, die dazu ausgelegt ist, dass
der zumindest einen Mischkammer verschiedene Trä-
gerflüssigkeiten und/oder Wirkstoffkonzentrate in ein-
stellbarer Weiser zugeführt werden können, verbunden.
In der zumindest einen Mischkammer entsteht somit ein
weiteres Wirkstoffmittel, wobei deren Zusammenset-
zung bzw. deren Konzentration in Abhängigkeit von der
Anzahl an Zufuhreinrichtungen bzw. der Anzahl an ver-
schiedenen Wirkstoffkonzentraten sowie deren Menge
und der Menge an zugeführter Trägerflüssigkeit variabel
ist und jeweils in Abhängigkeit der gewünschten Vertei-
lung angepasst werden kann.
[0021] Um eine für eine teilflächenspezifische Bear-
beitung erforderliche kurze Reaktionszeit bei einer nicht
erhöhten Anzahl an Ausbringdüsen zu erreichen, sieht
das erfindungsgemäße Verfahren zumindest eine Ver-
bindung zwischen der Ausgangsleitung und der Ringlei-
tung im Bereich des Verteilergestänges vor, wobei der
Verbindung ein Regelventil zur dosierten Zuführung der

in der Ringleitung beförderten Trägerflüssigkeit und/oder
der Wirkstoffmittel zur Ausgangsleitung und/oder zu den
Ausbringdüsen zugeordnet ist. Dabei lässt sich die Re-
aktionszeit noch weiter verringern, wenn die Anzahl an
Verbindungen bzw. an Regelventilen entlang der Verteil-
vorrichtung erhöht wird. So wäre es denkbar, dass die
Verteilvorrichtung eine Mehrzahl von Segmenten oder
Teilbreiten aufweist und dass bspw. jeder Teilbreite der
Verteilvorrichtung eine Verbindung mit einem Regelven-
til zugeordnet ist, oder dass jeder Ausbringdüse eine Ver-
bindung bzw. ein entsprechendes Regelventil zugeord-
net ist. Ebenso wäre es denkbar, dass die Verbindung
bzw. das Regelventil in die Ausbringdüse integriert ist.
Somit kann anhand der Anzahl an Verbindungen bzw.
an Regelventilen jeweils die Zeitdifferenz definiert wer-
den, bis alle Ausbringdüsen mit dem entsprechenden
Wirkstoffmittel versorgt sind, und wie lange diese bei ei-
nem Ausschalten noch nachlaufen. Ebenso ist die Re-
aktionszeit desto kürzer, desto näher die Verbindung
bzw. das Regelventil zu den Ausbringdüsen angeordnet
ist. Aus diesem Grund erfolgt die Verbindung vorzugs-
weise ausschließlich im Bereich des Verteilergestänges
bzw. unmittelbar an den Ausbringdüsen oder ist in die
Ausbringdüsen integriert.
[0022] Das Verteilergestänge kann beispielsweise in
zwei, vier oder sechs Teilbreiten oder in beliebig viele
Teilbreiten unterteilt werden, wobei jeder Teilbreite zu-
mindest eine Mischkammer zugeordnet sein kann. In-
nerhalb der jeweiligen Mischkammer können verschie-
dene Trägerflüssigkeiten und/oder Wirkstoffkonzentrate
variabel zusammengeführt und/oder vermischt werden,
welche Trägerflüssigkeiten und/oder Wirkstoffkonzent-
rate in separaten Tanks bevorratet und/oder mitgeführt
werden. Der Transport der Trägerflüssigkeiten und/oder
Wirkstoffkonzentrate von den Tanks in die jeweiligen
Mischkammern kann jeweils über eine separate Pumpe
oder über eine gemeinsame Pumpe erfolgen.
[0023] Jeder Mischkammer kann eine Ringleitung zu-
geordnet sein, welche Ringleitung jeweils über ein Re-
gelventil oder über eine Vielzahl an Regelventilen mit der
Ausgangsleitung verbunden ist. Auf diese Weise kann
pro Teilbreite ein separater Kreislauf zwischen der zu-
mindest einen Mischkammer und dem Regelventil aus-
gebildet werden. Wahlweise können die Mischkammern
der einzelnen Teilbreiten jeweils über eine gemeinsame
Ringleitung miteinander verbunden sein, welche Ring-
leitung jeweils über ein Regelventil oder über eine Viel-
zahl an Regelventilen mit der Ausgangsleitung verbun-
den ist. Über das Regelventil bzw. die Regelventile kann
eine dosierte Zuführung der in der Ringleitung beförder-
ten Trägerflüssigkeit und/oder der Wirkstoffmittel zur
Ausgangsleitung und/oder zu den Ausbringdüsen erfol-
gen.
[0024] Um die Ausbringmenge bzw. das Mischungs-
verhältnis entlang der Arbeitsbreite der Verteilvorrich-
tung noch weiter variieren zu können, kann in einer wei-
teren Ausgestaltungsvariante zwischen der Ringleitung
und dem Regelventil und/oder zwischen dem Regelventil
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und der Ausgangsleitung, zumindest eine Messeinrich-
tungen-wie bspw. Durchflussmesser, Druckaufnehmer
oder dergl. zugeordnet sein. Weisen bspw. alle Druck-
aufnehmer die weitgehend gleichen Drücke auf, kann
daraus geschlossen werden, dass an allen Bereichen
der Verteilvorrichtung die weitgehend gleiche Menge an
Trägerflüssigkeit und/oder Wirkstoffmittel ausgebracht
wird. Soll dies variiert werden, können die Regelventile
derartig gesteuert werden, dass sich verschiedene
Messwerte wie bspw. Drücke bzw. Durchflussmengen
oder dergl. ergeben. Durch eine derartige Ausgestaltung
kann ebenfalls an jeder Verbindungsstelle ein exaktes
Mischungsverhältnis der wenigstens zwei Wirkstoffmittel
erzeugt werden.
[0025] Um eine teilflächenspezifische Ausbringung zu
erreichen, kann die dosierte Zuführung von Wirkstoffmit-
tel aus der Ringleitung in die Ausgangsleitung auf Basis
von Positionsdaten bzw. Ortsangaben erfolgen, welche
bspw. mittels eines GPS-Signals in einer Rechnereinheit
hinterlegt sind bzw. von der Rechnereinheit abgerufen
werden. Auch wäre es denkbar, dass eine dosierte Zu-
führung auf Basis von Daten zum Pflanzenbestand er-
folgt, wobei diese Daten bspw. die Bestandsdichte oder
den Schädlingsbefall oder dergl. umfassen kann. Die Da-
ten zum Pflanzenbestand können in der Rechnereinheit
hinterlegt sein. Entsprechend der Positionsdaten und der
Daten zum Pflanzenbestand können bspw. auch die
Wirkstoffkonzentrate, welche dosiert der zumindest ei-
nen Mischkammer zugeführt werden, variiert werden
bzw. deren Menge variiert werden.
[0026] Ergänzend wird noch darauf hingewiesen, dass
als Trägerflüssigkeit neben Klarwasser auch normale
bisher übliche Spritzbrühe, in welcher Standardwirkstof-
fe und/oder Düngemittel enthalten sind, Verwendung fin-
den kann.
[0027] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele die
Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefügten Fi-
guren näher erläutern. Die Größenverhältnisse der ein-
zelnen Elemente zueinander in den Figuren entsprechen
nicht immer den realen Größenverhältnissen, da einige
Formen vereinfacht und andere Formen zur besseren
Veranschaulichung vergrößert im Verhältnis zu anderen
Elementen dargestellt sind.

Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht einer als selbstfah-
rende Maschine ausgeführte landwirtschaftliche
Feldspritze.

Fig. 2 zeigt ein Flüssigkeitsschema einer landwirt-
schaftlichen Feldspritze mit einer Mehrzahl von Ver-
bindungen zwischen einer Ausgangsleitung und ei-
ner Ringleitung sowie dazwischen angebrachter Re-
gelventile.

Fig. 3 zeigt ein Flüssigkeitsschema einer landwirt-
schaftlichen Feldspritze mit mehreren Verteilsektio-
nen sowie einer Verbindung zwischen einer Aus-
gangsleistung und einer Ringleitung jeder Sektion.

Fig. 4A zeigt eine Verbindung zwischen einer mit
einer Ausbringdüse verbundenen Ausgangsleitung
mit einer Ringleitung mit dazwischen angebrachtem
Regelventil.

Fig. 4B zeigt eine Verbindung zwischen einer mit
einer Ausbringdüse verbundenen Ausgangsleitung
mit einer Ringleitung mit dazwischen angebrachtem
Regelventil sowie jeweils dazwischen angebrach-
tem Druckaufnehmer.

Fig. 4C zeigt eine Verbindung zwischen einer mit
einer Ausbringdüse verbundenen Ausgangsleitung
mit einer Ringleitung mit dazwischen angebrachtem
Regelventil sowie jeweils dazwischen angebrach-
tem Durchflussmesser.

[0028] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente der
Erfindung werden in den Figuren 1 bis 4 jeweils identi-
sche Bezugszeichen verwendet. Ferner werden der
Übersicht halber nur Bezugszeichen in den einzelnen
Figuren dargestellt, die für die Beschreibung der jewei-
ligen Figur erforderlich sind. Die dargestellten Ausfüh-
rungsformen stellen lediglich Beispiele dar, wie die erfin-
dungsgemäße Feldspritze oder das erfindungsgemäße
Verfahren ausgestaltet sein können und stellen keine ab-
schließende Begrenzung dar.
[0029] Die Seitenansicht der Fig. 1 zeigt eine als
selbstfahrende Maschine ausgebildete landwirtschaftli-
che Feldspritze 10 zum Ausbringen von Flüssigkeiten,
insbesondere von flüssigen Trägerflüssigkeiten
und/oder von in Trägerflüssigkeiten gelösten Wirkstoff-
konzentraten, wie Düngemittel, Pflanzenschutzmittel
oder dergl. Die Feldspritze 10 umfasst ein Trägerfahr-
zeug 12 mit eigenem Antrieb, einen Rahmen zum Tragen
der einzelnen Baugruppen, zumindest einen Vorratsbe-
hälter 14 zum Mitführen wenigstens einer Trägerflüssig-
keit, eine Rechnereinheit 16 zum Steuern der einzelnen
Maschinenelemente und ihrer Parameter sowie ein ge-
genüber dem Trägerfahrzeug 12 mittels heckseitig an
diesem angeordneten Stellelementen 18 höhenverstell-
bares und quer zur Fahrrichtung 20 angeordnetes Ver-
teilergestänge 22 bzw. Spritzgestänge. Am Verteilerge-
stänge 22 sind in Abständen von bspw. fünfundzwanzig
oder fünfzig Zentimeter zueinander mehrere Düsenstö-
cke mit daran angebrachten Ausbringdüsen 24 angeord-
net. Mittels der Ausbringdüsen 24 wird die jeweilige Trä-
gerflüssigkeit und/oder das Wirkstoffmittel jeweils über
einen Pflanzenbestand 26 ausgebracht, wobei die Aus-
bringdüsen 24 hierfür einen zum Pflanzenbestand 26 hin
gerichteten Sprühkegel 28 erzeugen können.
[0030] Weitere Details der landwirtschaftlichen Feld-
spritze 10 gehen aus dem Flüssigkeitsschema der Fig.
2 hervor. An einem Verteilergestänge 22 sind eine Mehr-
zahl von Ausbringdüsen 24 angebracht, welche einen
nach unten gerichteten Sprühkegel 28 erzeugen. Auf der
linken Seite des Verteilergestänges 22 mündet eine Aus-
gangsleitungsleitung 30, welche entlang des Verteiler-
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gestänges 22 geführt wird und mit den Ausbringdüsen
24 derartig verbunden wird, dass diese mit einer ersten
Trägerflüssigkeit und/oder einem ersten Wirkstoffmittel
versorgt werden. Diese Trägerflüssigkeit bzw. dieses
Wirkstoffmittel wird von einem Vorratsbehälter 14 bereit-
gestellt und mittels einer Pumpe 32 entlang der Aus-
bringleitung 30 gefördert.
[0031] Parallel zur Ausgangsleitung 30 wird eine Ring-
leitung 34 geführt, wobei die Ringleitung 34 zusammen
mit einer dieser zugeordneten Mischkammer 36 einen
Kreislauf bildet und wobei die durch die zumindest eine
Mischkammer 36 weitere bereitgestellte Trägerflüssig-
keit und/oder das Wirkstoffmittel entlang dieser Ringlei-
tung 34 mit einer Förderpumpe 38 befördert wird. Die
zumindest eine Mischkammer 36 ist des Weiteren mit
zumindest einer als einstellbaren Dosiereinrichtung 40
ausgebildeten Zufuhreinrichtung 42 verbunden, die dazu
ausgelegt ist, dass der zumindest einen Mischkammer
36 verschiedene Trägerflüssigkeiten und/oder Wirkstoff-
konzentrate in einstellbarer Weise zugeführt werden
können. Ebenso ist die zumindest eine Mischkammer 36
über einen Leitungsabschnitt 44 mit einem weiteren Tank
46 verbunden, welcher eine Trägerflüssigkeit bereitstellt,
welche wiederum über eine Dosierpumpe 48 in einstell-
barer Weise der zumindest einen Mischkammer 36 zu-
geführt wird. In der zumindest einen Mischkammer 36
entsteht somit ein weiteres Wirkstoffmittel. Im Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 2 sind der Tank 46 und der Vor-
ratsbehälter 14 als separate Einheiten gebildet. Es wäre
jedoch auch denkbar, dass diese durch einen gemein-
samen Vorratstank gebildet werden bzw. dass die Trä-
gerflüssigkeit jeweils durch einen gemeinsamen Vor-
ratstank bereitgestellt wird.
[0032] Das in der zumindest einen Mischkammer 36
erzeugte Wirkstoffmittel wird über die Ringleitung 34 dau-
erhaft entlang des Verteilergestänges 22 bzw. parallel
zur Ausgangsleitung 30 befördert. Um die Ringleitung 34
mit der Ausgangsleitung 30 bzw. mit den Ausbringdüsen
24 zu verbinden, sind zwischen diesen eine Mehrzahl
entsprechend der Anzahl an Ausbringdüsen 24 von Re-
gelventilen 50 angebracht. Mittels dieser Regelventile 50
wird jeweils eine gewünschte Menge an Wirkstoffmittel
aus der zumindest einen Mischkammer 36 bzw. aus der
Ringleitung 34 in die Ausgangsleitung 30 bzw. zu den
jeweiligen Ausbringdüsen 24 zugeführt, so dass über die
Regelventile 50 jeweils beliebige Stellen des Verteiler-
gestänges 22 mit einem entsprechenden Wirkstoffmittel
versorgt werden können, wobei durch eine entsprechen-
de Anzahl an Regelventilen 50 schnelle Reaktionszeiten
ermöglicht werden sowie durch die Verbindung keine zu-
sätzlichen Ausbringdüsen 24 benötigt werden, wodurch
eine gegenseitige Beeinflussung von derartigen unter-
bunden wird sowie eine gewünschte Konzentration bzw.
Menge der jeweiligen Wirkstoffmittel immer erreicht wird.
Neben der im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 gezeigten
Anordnung eines Regelventils 50 bei jeder Ausbringdüse
24 wäre es ebenso denkbar, dass nur vereinzelten Aus-
bringdüsen 24 wie bspw. jeder zweiten oder jeder dritten

jeweils ein Regelventil 50 zugeordnet wird, wobei jedoch
mit einer erhöhten Anzahl jeweils die Verteilqualität ge-
steigert werden kann.
[0033] Ein weiteres Flüssigkeitsschema der landwirt-
schaftlichen Feldspritze 10 geht aus der Fig. 3 hervor.
An einem sich aus mehreren Segmenten zusammenge-
setzten Verteilergestänge 22 sind an jedem Segment vier
Ausbringdüsen 24 angebracht. Die Ausbringdüsen 24
werden von einer mit den jeweiligen Segmenten verbun-
denen Ausgangsleitung 30 versorgt. Die Ausgangslei-
tung 30 ist entsprechend der Anzahl an Segmenten in
fünf Verbindungsleitungen 52 aufgeteilt, welche jeweils
zwischen einem Segment und einer Verteilereinheit 54
angeordnet sind, in welche Verteilereinheit 54 wiederum
die Ausgangsleistung 30 mündet. Im Ausführungsbei-
spiel der Fig. 3 sind die Ausbringdüsen 24 in fünf Seg-
mente mit jeweils vier Ausbringdüsen 24 unterteilt. Es
wären jedoch auch andere Anzahlen von Segmenten
und daran angebrachter Ausbringdüsen 24 vorstellbar.
So bspw. nur ein Segment mit einer Ausbringdüse 24
oder bspw. 10 Segmente mit jeweils einer Ausbringdüse
usw. wobei diese Segmente auch in sog. Teilbreiten ein-
geteilt werden können.
[0034] In Abhängigkeit der Anzahl an Segmenten und
daran angebrachter Ausbringdüsen 24 kann jeweils eine
schnellere bzw. kürzere Reaktionszeit der Versorgung
der Ausbringdüsen 24 mit der ersten Trägerflüssigkeit
und/oder mit den ersten Wirkstoffmitteln erfolgen.
[0035] Parallel zu den Segmenten ist eine Ringleitung
34 geführt, wobei die Ringleitung 34 zusammen mit einer
dieser zugeordneten Mischkammer 36 einen Kreislauf
bildet und wobei die durch die zumindest eine Mischkam-
mer 36 weitere bereitgestellte Trägerflüssigkeit und/oder
das Wirkstoffmittel entlang dieser Ringleitung 34 dauer-
haft mit einer Förderpumpe 38 befördert wird. Die zumin-
dest eine Mischkammer 36 ist darüber hinaus mit einer
als einstellbare Dosiereinrichtung 40 ausgebildeten Zu-
fuhreinrichtung 42 verbunden, die dazu ausgelegt ist,
dass der zumindest einen Mischkammer 36 verschiede-
ne Trägerflüssigkeiten und/oder Wirkstoffkonzentrate in
einstellbarer Weise zugeführt werden können. Ebenso
ist die zumindest eine Mischkammer 36 über einen Lei-
tungsabschnitt 44 mit einem weiteren eine Trägerflüssig-
keit mitführenden Tank 46 verbunden, wobei es sich hier-
bei auch um den Vorratsbehälter 14, welcher bspw. die
Ausgangsleitung 30 versorgt, handeln kann. Über den
Leitungsabschnitt 44 wird über eine Dosierpumpe 48 und
auf Basis der Werte eines Durchflussmessers 56 bzw.
eines Mengenmessers in einstellbarerweise eine Träger-
flüssigkeit der zumindest einen Mischkammer 36 zuge-
führt, so dass in der zumindest einen Mischkammer 36
ein weiteres bzw. zweites Wirkstoffmittel entsteht.
[0036] Das in der zumindest einen Mischammer 36 so-
mit erzeugte Wirkstoffmittel wird über eine Ringleitung
34 dauerhaft entlang der Segmente des Verteilergestän-
ges 22 befördert. Um die Ringleitung 34 mit der Aus-
gangsleitung 30 bzw. mit den den Segmenten zugeord-
neten Ausbringdüsen 24 zu verbinden, sind zwischen
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der Ringleitung 34 und diesen jeweils Regelventile 50
angebracht. Durch die Regelventile 50 wird jeweils eine
definierbare bzw. gewünschte Menge an Wirkstoffmittel
aus der Mischkammer 36 in die Ausgangsleitung 30 bzw.
in die Verbindungsleitung 52 bzw. den jeweiligen Aus-
bringdüsen 24 zugeführt, so dass über die Regelventile
50 jeweils beliebige Segmente des Verteilergestänges
22 mit einem entsprechenden Wirkstoffmittel aus der zu-
mindest einen Mischkammer 36 versorgt werden kön-
nen. Dies erfolgt durch die Mehrzahl an Segmenten in
einer gewünschten kurzen Reaktionszeit.
[0037] Vor jedem der Regelventile 50 ist eine Mess-
einrichtung 58 bspw. in Form eines Durchflussmessers
oder eines Druckaufnehmers angeordnet. Mittels dieser
kann die jeweilige Ausbringmenge entsprechend gere-
gelt werden. Weisen bspw. alle Messeinrichtungen 58
die weitgehend gleichen Drücke auf, kann davon ausge-
gangen werden, dass an allen Segmenten der Verteil-
vorrichtung 22 die weitgehend gleiche Menge an Träger-
flüssigkeit und/oder Wirkstoffmittel ausgebracht wird.
Soll dies variiert werden, können die Regelventile 50 der-
artig gesteuert werden, dass sich verschiedene Drücke
bzw. Durchflussmengen oder dergl. ergeben. Um dies
noch weiter zu verbessern, kann bspw. auch den Ver-
bindungsleitungen 52 oder der Verteilereinheit 54 eben-
so eine, hier nicht dargestellte, entsprechende Messein-
richtung 58 zugeordnet sein.
[0038] Mögliche Verbindungsvarianten zwischen der
Ausgangsleitung 30 und der Ringleitung 34 gehen aus
den Figuren 4A, 4B und 4C hervor. Die Fig. 4A zeigt
hierbei zunächst in einem Querschnitt eine Ausgangs-
leitung 30 sowie eine Ringleitung 34 die parallel zuein-
ander angeordnet sind. An die Ausgangsleitung 30
schließt nach unten gerichtet eine Ausbringdüse 24 an.
Zwischen der Ausgangsleitung 30 und der Ringleitung
34 ist ein Regelventil 50 angebracht, mittels welchem die
von der Ringleitung 34 der Ausgangsleitung 30 zugeführ-
te Menge an Wirkstoffmittel variiert werden kann. Um
dies verbessern zu können bzw. um die jeweilige Menge
definiert einstellen zu können, können gemäß der Figu-
ren 4B und 4C zwischen der Ringleitung 34 und dem
Regelventil 50 und/oder zwischen der Ausgangsleitung
30 und dem Regelventil 50 Messeinrichtungen 58 der-
artig zugeordnet sein, dass mittels dieser der jeweils an-
liegende Druck (Vergl. Fig. 4B) bzw. die durchströmende
Menge (Vergl. Fig. 4C) an Wirkstoffmittel erfasst wird und
das Regelventil 50 anhand dieser Werte geregelt wer-
den.
[0039] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf ei-
ne bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es ist je-
doch für einen Fachmann vorstellbar, dass Abwandlun-
gen oder Änderungen der Erfindung gemacht werden
können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehen-
den Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0040]

10 Feldspritze
12 Trägerfahrzeug
14 Vorratsbehälter
16 Rechnereinheit
18 Stellelement
20 Fahrtrichtung
22 Verteilergestänge
24 Ausbringdüse
26 Pflanzenbestand
28 Sprühkegel
30 Ausgangsleitung
32 Pumpe
34 Ringleitung
36 Mischkammer
38 Förderpumpe
40 Dosiereinrichtung
42 Zufuhreinrichtung
44 Leitungsabschnitt
46 Tank
48 Dosierpumpe
50 Regelventil
52 Verbindungsleitung
54 Verteilereinheit
56 Durchflussmesser
58 Messeinrichtung

Patentansprüche

1. Landwirtschaftliche Feldspritze (10) zum Ausbrin-
gen von Flüssigkeiten, insbesondere von flüssigen
Trägerflüssigkeiten und/oder von in Trägerflüssig-
keiten gelösten Wirkstoffkonzentraten wie Dünge-
mittel, Pflanzenschutzmittel oder dergl.,

- mit wenigstens einem Verteilergestänge (22)
mit daran angeordneten und/oder diesem zuge-
ordneten Ausbringdüsen (24) zum Versprühen
und/oder Feinverteilen der auszubringenden
Flüssigkeit, wobei die Ausbringdüsen (24) flu-
disch mit wenigstens einer Ausgangsleitung
(30) verbunden und/oder von dieser gespeist
sind;
- und mit wenigstens einer Ringleitung (34), die
zumindest abschnittsweise entlang des Vertei-
lergestänges (22) geführt ist,
wobei der Ausgangsleitung (30) und/oder der
Ringleitung (34) mindestens eine von einer
Kraftquelle angetriebene Pumpe (32; 38) zur
Beförderung von verschiedenen Trägerflüssig-
keiten und/oder von Wirkstoffmittel zugeordnet
ist;
- und mit zumindest einer mit der Ringleitung
(34) in Verbindung stehenden und gemeinsam
mit dieser einen Kreislauf bildenden Mischkam-
mer (36) zum Bevorraten und/oder Vermischen
von der Ringleitung (34) zuzuführenden oder
zugeführten Trägerflüssigkeiten und/oder Wirk-
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stoffkonzentraten,
wobei der Mischkammer (36) mindestens eine
als einstellbare Dosiereinrichtung (40) ausgebil-
dete Zufuhreinrichtung (42) zur einstellbaren
Zufuhr von Wirkstoffkonzentrat zur Mischkam-
mer (36) zugeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der
Ausgangsleitung (30) und der Ringleitung (34)
mindestens ein Regelventil (50) zur dosierten
Zuführung der in der Ringleitung (34) beförder-
ten Trägerflüssigkeit und/oder des dort beför-
derten Wirkstoffmittels oder -konzentrats zur
Ausgangsleitung (30) und/oder zu den Aus-
bringdüsen (24) angeordnet ist.

2. Landwirtschaftliche Feldspritze nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Aus-
gangsleitung (30) und dem mindestens einen Re-
gelventil (50) eine Messeinrichtung (58) angeordnet
ist.

3. Landwirtschaftliche Feldspritze nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
der Ringleitung (34) und dem mindestens einen Re-
gelventil (50) eine Messeinrichtung (58) angeordnet
ist.

4. Landwirtschaftliche Feldspritze nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das mindestens eine Regelventil (50) auf Basis von
durch die Messeinrichtung (58) ermittelten Werten
ansteuerbar ist.

5. Landwirtschaftliche Feldspritze nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verteilergestänge (22) und die daran
angeordneten Ausbringdüsen (24) in mehrere Seg-
mente unterteilt sind, wobei jedem dieser Segmente
wenigstens eine Verbindung bzw. ein Regelventil
(50) zugeordnet ist.

6. Landwirtschaftliche Feldspritze nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Verbindung zwischen der Ausgan-
gleitung (30) und der Ringleitung (34) im Bereich des
Verteilergestänges (22) angeordnet ist.

7. Landwirtschaftliche Feldspritze nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verbindung zwischen der Ausgangs-
leitung (30) und der Ringleitung (34) einer Ausbring-
düse (24) zugeordnet ist und/oder dass das Regel-
ventil (50) in die Ausbringdüse (24) integriert ist.

8. Landwirtschaftliche Feldspritze nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine dosierte Zuführung von Wirkstoffmit-
tel in Abhängigkeit von in einer Rechnereinheit (16)

hinterlegten oder von dieser abgerufenen Positions-
daten und/oder auf Basis von Ortsangaben erfolgt
und/oder dass diese auf Basis von Daten zum Pflan-
zenbestand erfolgt.

9. Landwirtschaftliche Feldspritze nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei der das Verteilerge-
stänge in mehrere, insbesondere in zwei, vier oder
sechs Teilbreiten unterteilt ist, wobei jeder der Teil-
breiten mindestens eine separate Mischkammer zu-
geordnet ist.

10. Landwirtschaftliche Feldspritze nach Anspruch 9,
bei der innerhalb der jeweiligen Mischkammer der
unterschiedlichen Teilbreiten jeweils gleiche oder
verschiedene Trägerflüssigkeiten und/oder Wirk-
stoffkonzentrate variabel zusammengeführbar
und/oder vermischbar sind, welche Trägerflüssig-
keiten und/oder Wirkstoffkonzentrate in separaten
Tanks bevorratet und/oder mitgeführt sind.

11. Landwirtschaftliche Feldspritze nach Anspruch 10,
bei der ein Transport der Trägerflüssigkeiten
und/oder Wirkstoffkonzentrate von den Tanks in die
jeweiligen Mischkammern jeweils über eine separa-
te Pumpe oder über eine gemeinsame Pumpe er-
folgt.

12. Verfahren zur Verteilung von Flüssigkeiten, insbe-
sondere von flüssigen Trägerflüssigkeiten und/oder
von in Trägerflüssigkeiten gelösten Wirkstoffkon-
zentraten wie Düngemittel, Pflanzenschutzmittel
oder dergl. mittels einer landwirtschaftlichen Feld-
spritze (10), wobei

- wenigstens zwei verschiedene Trägerflüssig-
keiten und/oder Wirkstoffmittel mittels mindes-
tens einer von einer Kraftquelle angetriebenen
Pumpe (32) entlang einer Ausgangsleitung (30)
und einer Ringleitung (34) befördert werden,
- einem Verteilergestänge (22) Ausbringdüsen
(24) zugeordnet sind, die zumindest mit der Aus-
gangsleitung (30) verbunden sind, und wobei
die Ringleitung (34) entlang des Verteilerge-
stänges (22) geführt wird,
- zumindest eine Mischkammer (36), welche mit
der Ringleitung (34) in Verbindung steht und ei-
nen Kreislauf bildet, zum Bevorraten und Ver-
mischen der dieser zugeführten Trägerflüssig-
keiten und/oder Wirkstoffkonzentrate, wobei
dieser wiederum zumindest eine als einstellbare
Dosiereinrichtung (40) ausgebildete Zufuhrein-
richtung (42), die dazu ausgelegt ist, dass der
zumindest einen Mischkammer (36) wenigstens
ein Wirkstoffkonzentrat in einstellbarer Weise
zuführbar ist, zugeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Aus-
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gangsleitung (30) und der Ringleitung (34) zumin-
dest ein Regelventil (50) zur dosierten Zuführung der
in der Ringleitung (34) beförderten Trägerflüssigkeit
und/oder des Wirkstoffmittels zur Ausgangsleitung
(30) und/oder zu den Ausbringdüsen (24) angeord-
net ist.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen der Ausgangsleitung (30)
und dem Regelventil (50) und/oder zwischen der
Ringleitung (34) und dem Regelventil (50) jeweils
eine Messeinrichtung (58) angeordnet ist.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Regelventil (50) auf Basis
der durch die Messeinrichtung (58) ermittelten Werte
angesteuert wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass eine dosierte Zufüh-
rung von Wirkstoffmittel in Abhängigkeit von in einer
Rechnereinheit (16) hinterlegten oder von dieser ab-
gerufenen Positionsdaten und/oder auf Basis von
Ortsangaben erfolgt und/oder dass diese auf Basis
von Daten zum Pflanzenbestand erfolgt.
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