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Spritzfahrzeuge, die auf landwirt-

schaftlich genutzten Flächen

Pflanzenschutzmittel verteilen,

sind ein häufiger Anblick. Dass die

korrekte Dosierung des Pflanzen-

schutzmittel-/Wasser-Gemischs

eine komplizierte Angelegenheit

sein kann, ist jedoch weniger

bekannt. Eine zuverlässige

Überwachungslösung ist dabei

das A und O wie der folgende

Beitrag zeigt.
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Thermodynamisches Prinzip: Fließt das
Medium, wird der Fühler gekühlt (re.);

aus der Differenz zur ebenfalls
gemessenen Mediumtemperatur lässt 
sich der Strömungszustand ermitteln

Sensoren im Einsatz im Spritzfahrzeug

Die im sächsischen Roßwein ansässige Wil-
helm Kemming GmbH hat sich auf Dienst-
leistungen für den Agrarsektor spezialisiert.
Bei der Unkrautbekämpfung wird mitt els ei-
ner Pumpe Wasser aus einem Tank ver-
spritzt und gleichzeitig eine genau dosierte
Menge Pflanzenschutzmittel aus einem
zweiten Behälter in das Wasser injiziert. Bis-
her sorgten Drucksensoren für die Überwa-
chung der Dosierung, die mitt els fl exibler
½"-Saugleitungen zugeführt wird. Proble-
matisch war allerdings, dass Fahrbewe-
gungen Luft  in die Dosierleitung befördern
konnten und Unterdruck zu Verschlin-
gungen oder Verstopfungen in der Leitung
führte – und dass der Fahrer keine Möglich-
keit hatt e, dies festzustellen. Die Druck-
wächter meldeten keine Fehler, selbst wenn
über längere Zeiträume nur noch Wasser

verspritzt wurde, sodass sich das Unterneh-
men empfi ndlichen Gewährleistungen für
Auft raggeber gegenüber sah.

Zuverlässige Wächter

Eine Lösung zeichnete sich ab, als man bei
Kemming auf die Strömungswächter des
Sensorspezialisten EGE aufmerksam wur-
de. Im Gegensatz zu den Drucksensoren
messen diese die Strömung direkt. Sie ar-
beiten nach dem thermodynamischen Prin-
zip und kommen daher ohne bewegliche
Teile aus, die unter mechanischer Belastung
ausfallen könnten. Nach dem erfolgreichen
Probeeinsatz eines Strömungswächters ent-
schied man sich dafür, die Fahrzeugfl ott e
mit den EGE-Sensoren auszurüsten. Dem
Einsatz stand nur ein Problem im Weg:



Spritzfahrzeug zur Unkrautbekämpfung –
zuverlässige Strömungswächter sind Voraussetzung
für die exakte Dosierung des Pfl anzenschutzmittels

Die einteilig aus
Edelstahl gefertigten,

vollvergossenen Sensoren
erreichen Schutzart IP67

Die Bordspannung der Sprüh-
fahrzeuge beträgt 12 V, die Be-
triebsspannung der Senso-
ren liegt jedoch überlicherweise
bei 24 V.
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Individuelle Modelle
in IP67
Auf die Anfrage nach Sondermodellen rea-
gierte EGE jedoch umgehend. Innerhalb von
vier Wochen wurde ein spezielles Sensormo-
dell für 12 V DC entwickelt. Die Auslieferung
erfolgte rechtzeitig für die nächste Unkraut-
bekämpfungssaison, und die Umrüstung ge-
staltete sich unkompliziert. Die einteilig aus
Edelstahl gefertigten, vollvergossenen Sen-
soren erreichen Schutzart IP67 und gewähr-
leisten hohe mechanische Stabilität – die
Umweltbedingungen an Bord der Spritzfahr-
zeuge stellen kein Problem dar.
 „Die Strömungswächter von EGE gewähr-
leisten einen zuverlässigen Einsatz unserer
Spritzfahrzeuge“, so Gunter Müller, verant-
wortlicher Geschäft sbereichsleiter der Kem-
ming GmbH. „Wir sind mit den Geräte sehr
zufrieden – sie sorgen für einen wirtschaft -
lichen und umweltfreundlichen Umgang
mit Pflanzenschutzmitteln. Ein weiteres
Plus war die Flexibilität, mit der EGE auf un-
sere Anforderungen reagierte und eine maß-
geschneiderte Lösung implementierte“.

Strömungsüberwachung nach
dem thermodynamischen Prinzip

Bei Sensoren, die den Strömungszustand
mit Hilfe des thermodynamischen Prinzips

ermitt eln, reicht der Messfühler in das Me-
dium hinein, und wird von innen um eini-
ge Grad Celsius aufgeheizt. Fließt das Me-
dium, wird die im Fühler erzeugte Wärme
abgeführt und der Fühler damit gekühlt.
Die Temperatur, die sich am Fühler ein-
stellt, wird nun mit der Medientemperatur
verglichen. Aus der so ermitt elten Tempe-
raturdiff erenz lässt sich für jede Flüssigkeit
der Strömungszustand ableiten.
 Th ermodynamische Sensoren bieten ge-
genüber anderen Sensormodellen entschei-
dende Vorzüge: Zum einen gibt es keinen
Verschleiß durch mechanische Teile, zum
anderen können die Sensoren auch in en-
gen Rohrleitungen einfach installiert wer-
den. Sie sind für verschiedenste Medien,
hohe Drücke und Temperaturen bis 120 °C
geeignet. Sonderausführungen aus beson-
ders widerstandsfähigem Material sind
ebenfalls möglich.


