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Sparte Pflanzenschutz 

Automatisch sicher 

Schaltgenauigkeit erreicht wird. 
Dazu müssen die Schaltparameter 
jedoch exakt auf das Flüssigkeits
system des Spritzgerätes abge
stimmt sein. Dies ist notwendig, 
weil sich durch Ventile und Lei
tungen Verzögerungen im Druck
aufbau an den Teilbreiten erge
ben, die durch den Spritzcompu
ter entsprechend berücksichtigt 
werden müssen. Dies war bei den 
getesteten Geräten nicht immer 
der Fall. 

Bild 1: Modeme Feldspritzgeräte erlauben einen exakten und anwenderfreundlichen ?flanzenschutz. 

Die elektrische Einzeldüsen
schaltung , die die direkte Schal
tung von bis zu vier Düsen je Dü
senkörper ohne eine zentrale 
Teilbreitenschaltung ermöglicht, 
schafft so die Möglichkeit, über 
einen weiten Bereich die Ge
schwindigkeit und die Aufwand
mengen zu variieren, wie es spe
ziell für Precision-Farming not
wendig ist. Kombiniert mit der 

Die Entwicklung der Pflanzen
schutzgerätetechnik führt zu im
mer leistungsfähigeren und kom
fortableren Geräten. Die Trends 
sind klar aufgezeigt: präzise Ap
plikation mit neuen Überwa
chungsfunktionen und verbesser
ter Bedienkomfort (Bild 1). 

Düsenschaltung und 
Überwachung 

Gestänge mit Zirkulationssyste
men in Verbindung mit Einzeldü
senschaltungen verfügen über 
eine gleichmäßigere Druckvertei
lung im Gestänge, das sich bei Ar
beitsende komplett spülen lässt. 
Der Trend geht zu elektrisch be
triebenen Düsenstöcken. Die 
hohe Stromaufnahme dieser Sys
teme stellt heute offensichtlich 
kein Problem mehr dar. Möglich 
wird dies durch Energiespeicher, 

sogenannte Supercaps zur Schal
tung des Motorantriebs. Die Su
percaps werden in den Leerlauf
zeiten wieder aufgeladen, sodass 
beim nächsten Schaltvorgang 
wieder ausreichend Strom zur 
Verfügung steht. 

Der große Vorteil der elektri
schen Schaltung liegt in der An
steuerung der Ventile. Über eine 
Busleitung (Canbus, lsobus) lassen 
sich die Düsengruppierungen 
(Teilbreiten) bis hin zur reinen 
Einzeldüsenschaltung frei pro
grammieren. Im Zusammenspiel 
mit einer automatischen Teilbrei
tenschaltung wäre somit die GPS
genaue Schaltung von einzelnen 
Düsen oder Düsenpaaren mög
lich. Unnötige Überlappungen 
bei Keilen lassen sich damit ver
hindern. 

GPS-gesteuerte automatische 
Teilbreitenschaltungen wurden 
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Bild 2: Der elektrisch gesteuerte Vierfachdüsenkörper ermöglicht einen wei
ten Einsatzbereich, die konische Spritzleitung sorgt für annähernd kon
stante Fließgeschwindigkeit. 

durch das Julius-Kühn-lnstitut 
(JKI) getestet. Dabei zeigte sich, 
dass bereits mit relativ einfachen 
GPS-Lösungen eine ausreichende 
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neuen konischen Spritzleitung, 
die für gleichmäßige Fließge
schwindigkeiten in der gesamten 
Düsenleitung sorgt, wird die bei 
Zirkulationssystemen nachteilige 
hohe Restmenge jetzt deutlich 
gemindert (Bild 2). 

Eine wichtige Voraussetzung 
für den gezielteren Einsatz von 
pflanzenschutzmitteln sind Senso
ren, die beispielsweise unter
schiedliche Wuchshöhen oder 
Biomasse erkennen und die Aus
bringung von Wachstumsreglern 
und/oder Fungiziden ortsspezi
fisch regeln (Bild 3). Allerdings 
können wechselnde Ausbring
mengen, die über Sensortechnik 
gesteuert werden, dazu führen, 
dass vorher nicht genau kalkulier
bar ist, wie viel Spritzflüssigkeit 
angesetzt werden muss. Optimal 
für den Einsatz solcher Sensoren 
wären daher Direkteinspeisesys
teme, die es aber in praxisreifer 
Form noch nicht gibt. 

Wichtig bei den immer breite
ren Gstängen ist die Überwa
chung der Düsen. Mit bisherigen 
Systemen geschieht das visuell 
über LED-angestrahlte Spritzfä
cher. Neue kompakte Durchfluss
messer an jedem Düsenkörper er
möglichen die automatische 
Überwachung für Spritzgeräte bis 
zu 42 m Arbeitsbreite. Mit dieser 
echten Einzeldüsenüberwachung 
ist der Anwender in der Lage, 
auch nicht einsehbare Düsen zu 
erfassen, und erhält generell ei
nen Sicherheitsgewinn. Abwei
chungen von mehr als +/- 5 % 
vom Mittelwert an den einzelnen 
Düsen werden erkannt und die 
betreffenden Düsen über blin
kende LED sichtbar gemacht. An
dere Systeme arbeiten zum Bei
spiel mit einem Bimetallstreifen 
an den Düsenkörpern. Allerdings 

Bild 3: Ultraschallsensor zur Erken
nung von Biomasse und Wuchs
höhe. 

handelt es sich bei diesen Syste
men noch um Prototypen, deren 
Praxistauglichkeit sich erst zeigen 
muss. 

Befüllen und Reinigen 

An moderne Pflanzenschutzge
räte werden immer höhere An
forderungen bezüglich Leistung, 
Sicherheit und Umweltverträg
lichkeit gestellt. Gerätegröße und 
Arbeitsgeschwindigkeit nehmen 
ständig zu; die Flächenleistung 
der Spritze hängt aber auch stark 
von Nebenzeiten ab, wie für 
Fahrten zwischen Feld und Hof 
oder für das Befüllen mit Wasser 
und Pflanzenschutzmitteln. 

Das Dosiersystem für flüssige 
pflanzenschutzmittel „Quantofill 
M" von Agrotop ermöglicht das 
Zugeben von bis zu fünf verschie
denen Präparaten in der richtigen 
Reihenfolge während des Befül
lens mit Wasser. Da dies nicht 

über die Einspülschleuse des Ge
rätes erfolgen muss, kommt der 
Landwirt nicht mehr direkt mit 
dem Mittel in Kontakt. Fehler 
beim Anmischen, Verschütten 
oder die Kontamination der Klei
dung werden durch tropf- und 
kleckerfreie Schlauchkupplungen 
verhindert. Das System eignet sich 
zwar auch für Kleingebinde, 
spielt seine Vorteile aber erst bei 
der Verwendung von Großbehäl
tern voll aus. 

Amazone geht mit „WorkTo
Zero" und „SmartRefill" einen 
weiteren Schritt. Mit der Soft
warelösung können Restmengen 
auf ein Minimum reduziert und 
dem Anwender rechtzeitig ein 
Nachfüllen der Spritze vorge
schlagen werden. Voraussetzung 
ist die Ausstattung mit der GPS
gestützten Teilbreitenschaltung. 
Auf diese Weise lässt sich die 
Schlagfläche vollständig behan
deln, und es bleibt nur ein Mini
mum an Restflüssigkeit im Sys
tem. Versuche des JKI mit ver
schiedenen Spritzgeräten haben 
gezeigt, wie wichtig das restlose 
Entleeren der Maschine für die 
anschließende gründliche Innen
reinigung (auf dem Feld) ist. 

Die Reinigung, speziell die In
nenreinigung und die Verdün
nung der Restmenge, steuern bei 
zahlreichen Maschinen mittler
weile automatische oder halbau
tomatische Programme. Voraus
setzung ist, dass die Spritzen mit 
elektrisch verstellbaren Ventilen 
auf der Saug- und Druckseite aus
gestattet sind (Bild 4). Für den An
wender bieten diese Programme 
jedoch einen positiven Effekt, 
weil die Reinigungsintensität den 
Erfordernissen angepasst werden 
kann, zum Beispiel bei Kultur- be
ziehungsweise Mittelwechsel, 
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und somit alle notwendigen 
Schlauchführungen und Ventile 
zwangsweise gespült werden. 

Einige Hersteller bieten Sys
teme auch mit separat betriebe
nen Frischwasserpumpen an. Da
mit kann die während der inten
siven Reinigung im Tank anfal
lende Flüssigkeit direkt ausge
bracht werden (kontinuierliche 
Innenreinigung). Entsprechende 
Versuche des JKI aus dem Jahr 
2011 belegen das hohe Niveau 
der Reinigungs- und Verdün
nungsleistung bei kontinuierli
chem Betrieb (Bild 5). Die Anfor
derungen des JKI bezüglich der 
Verdünnung des pflanzenschutz
mittels (Ausgangkonzentration 
muss mindestens 500-fach ver
dünnt werden können) werden 
von den automatischen Reini
gungseinrichtungen der unter
suchten Geräte um ein Vielfaches 
übertroffen. 

Mit „BoomWash" bietet Ama
zone erstmals eine Lösung für die 
Außenreinigung der aufgrund 
der Nähe zu den Düsen meist be
sonders verschmutzten Gestänge 
an (Bild 6). Dabei werden beide 
Gestängehälften als Paket über 
einen mit vier Düsen ausgestatte
tem Schlitten von unten bespritzt 
und damit gereinigt. Das Wasch
system wird von einer separaten 
Klarwasserpumpe gespeist. Das 
System verbraucht dabei zirka 
100 1 Frischwasser, sodass neben 
der Außenreinigung immer noch 
eine effektive Innenreinigung mit 
dem verbleibenden Wasser mög
lich ist. Die sinnvolle und Gewäs
ser schonende Geräteaußenreini
gung auf dem Feld wird somit 
wesentlich erleichtert. 
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Bild 4: Für die automatische Reinigung sind die Geräte mit elektrischen Ven- Bild 5: Gestängereinigung mit vier Düsen, die auf einem Schlitten das Ge-

tilen versehen. stänge abfahren 




