
 
 Golfspritzen 
 
Saugfilter: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Druckfilter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was hat die Ventilstange für eine Aufgabe? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Für was ist der Schlauchanschluss unten? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________



 Pumpe: 
 

 
Membranenwechsel: 
 
• Saug - und Druckkollektor demontieren, Lage der Anschlüsse markieren 

• Saug – und Druckventile ausbauen und kontrollieren ggf. ersetzen 

• Pumpenköpfe demontieren (nicht mit Körner markieren�Beschichtung) 

• Membranen ausbauen  

• Öl ablassen  

• Kolben und Zylinderlaufbuchse auf Verschleiss kontrollieren 

• Pleuellager und Spiel kontrollieren 

• Ggf. alle Dichtungen ersetzen 

• Alles reinigen  

• Zylinderlaufbuchse ausrichten (Ölbohrung) 

• Alle untenliegenden Membranen montieren (Membrane muss entlastet sein, nicht auf UT 

oder OT)  

• Schraube von der Membrane mit Drehmoment anziehen 

• Pumpenkopf bei der installierten Membrane aufsetzen und dabei auf einen guten Sitz der 

Membrane achten 

• Schrauben gleichmässig gemäss Herstellerangabe anziehen. 

• Vor der Montage der letzten (höchstgelegenen) Membrane sollte Öl eingefüllt werden 

(Herstellerangaben beachten)  

• Pumpe je nach dem schräg stellen um möglichst keine Luftpolster im Öl zu erhalten.  

• Letzter Pumpenkopf montieren 

• Öl im Schauglas ergänzen auf Maximum 

• Pumpe mit geeignetem Werkzeug oder von Hand durchdrehen damit die restliche Luft im 

Öl entweichen kann (wichtig! da die Pumpen hydraulisch abgestützt sind, sonst droht ein 

Membranen Riss)  

• Saug – und Druckventile einbauen (Einbaurichtung beachten!) 

• Saug - und Druckkollektor montieren 

• Windkesseldruck kontrollieren (ca. die Hälfte des Spritzdruckes) 

•  ggf. WK-Membrane ersetzen (vorher Druck ablassen)  

• Ggf. Öl ergänzen 

 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________



 Einspülschleuse: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sektorventil: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie wird das Spritzmittel abgesaugt? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Für was sind die roten Handräder? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________



 Seletron Einzeldüsenschaltung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ausbringmenge/Düsen: 
 

Der Greenkeeper möchte mit seiner Spritze (600L, 8m) mit den montierten Düsen (TDXL 08 weiss) 

eine Behandlung mit 800 l/ha 9 km/h machen. Die hydr. Angetriebene Pumpe schöpft laut 

Typenschild 105 l/min bei 540 U/min. 

Bereite die Spritze für diese Behandlung vor: 
 

Spritzruck:________________________________________________________________ 

L/min pro Düse:____________________________________________________________ 

L/min über den Balken:______________________________________________________ 

Fazit:_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
        Düsenrechner Feldbau: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtige Punkte beim Membranen ers: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________


