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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Einsprühein-
richtung zum Einbringen eines Fluids in den Arbeitsraum ei-
ner Baumaschine zum Bearbeiten von Böden oder Fahrbah-
nen, umfassend wenigstens eine Austrittsdüse, durch die
das Fluid in den Arbeitsraum eingebracht wird, ein Leitungs-
system, über das das Fluid zu der wenigstens einen Aus-
trittsdüse hingeleitet wird, und eine Steuereinheit, über die
die Fluidzufuhr zur Austrittsdüse hin steuerbar ist. Die Erfin-
dung betrifft ferner eine Baumaschine zum Bearbeiten von
Böden oder Fahrbahnen, insbesondere eine Fräse für das
Abfräsen von Fahrbahn- und Bodenbelägen, einen Stabili-
sierer zur Stabilisierung von nicht tragfähigen Böden oder
einen Recycler zur Wiederherstellung reparaturbedürftiger
Straßenbefestigungen, mit einer solchen Einsprüheinrich-
tung, sowie ein Verfahren zum Betrieb einer Arbeitseinrich-
tung einer solchen Baumaschine.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einsprüheinrich-
tung zum Einbringen eines Fluids in den Arbeitsraum
einer Baumaschine zum Bearbeiten von Böden oder
Fahrbahnen, eine Baumaschine mit einer solchen
Einsprüheinrichtung sowie ein Verfahren zum Betrieb
einer Einsprüheinrichtung einer solchen Baumaschi-
ne.

[0002] Die Erfindung findet Verwendung bei Bau-
maschinen zum Bearbeiten von Böden oder Fahr-
bahnen, insbesondere bei einer Fräse für das Ab-
fräsen von Fahrbahn- und Bodenbelägen, bei einem
Stabilisierer zur Stabilisierung von nicht tragfähigen
Böden und bei einem Recycler zur Wiederherstel-
lung reparaturbedürftiger Straßenbefestigungen. Ei-
ne gattungsgemäße Baumaschine ist beispielswei-
se aus der EP 0 960 239 B1 bekannt. Solche Bau-
maschinen sind mit einer Arbeitswalze versehen, mit
der der Boden oder die Fahrbahn aufgebrochen und/
oder durchmischt werden kann. Betrifft die Bearbei-
tung eine Asphalt- oder Betonfahrbahn, ist ein typi-
scher Arbeitsvorgang das Abfräsen der Fahrbahn.
Die Arbeitswalze ist bezüglich ihrer Zylinderachse ho-
rizontal unmittelbar oder mittelbar an einem Maschi-
nenrahmen der Baumaschine gelagert und erstreckt
sich quer zur Längsrichtung der Baumaschine. Die
Arbeitswalze ist von einer Schutzhaube abgedeckt
und umschließt in ihrem Inneren einen Arbeitsraum,
in dem die Arbeitswalze im Arbeitseinsatz rotiert. Der
Arbeitsraum ist zum Boden hin geöffnet, sodass die
Arbeitswalze in Kontakt mit dem zu bearbeitenden
Boden kommen kann. Die Haube verhindert somit zu-
nächst, dass das von der um ihre Längsachse rotie-
renden Arbeitswalze abgefräste Material unkontrol-
lierbar in die Umgebung der Baumaschine geschleu-
dert wird. Der von der Haube nach außen begrenzte
Arbeitsraum dient ferner dem Materialtransport, um
beispielsweise von der Fräswalze abgefrästes Mate-
rial kontrolliert abtransportieren zu können. Eine wei-
tere Anwendung des Arbeitsraums kann ferner dar-
in liegen, den Arbeitsraum als Mischraum zu nutzen,
in dem das abgearbeitete Bodenmaterial mit einem
Zusatz vermischt werden kann, um beispielsweise
eine Bodenbefestigung bzw. -stabilisierung zu errei-
chen. Typische Zusätze sind zum Beispiel hydrauli-
sche oder bituminöse Bindemittel oder Wasser.

[0003] Aus diesem Grund weist eine gattungsgemä-
ße Baumaschine eine Einsprüheinrichtung auf, mit
der ein Fluid in den Arbeitsraum der Baumaschine
eingebracht werden kann. Die Einsprüheinrichtung
weist dazu wenigstens eine Austrittsdüse auf, durch
die das Fluid in den Arbeitsraum eingeleitet wird.
Ferner ist ein Leitungssystem vorhanden, über das
das Fluid zu der wenigstens einen Austrittsdüse hin-
geleitet wird. Ein weiteres wesentliches Element ist
schließlich eine Steuereinheit, über die die Fluidzu-
fuhr zur Austrittsdüse hin steuerbar ist. Die Steuerein-

heit stellt somit die zentrale Steuerkomponente der
Einsprüheinrichtung dar und ist für die Steuerung der
Einsprüheinrichtung bzw. der einzelnen Komponen-
ten der Einsprüheinrichtung zuständig. Bei der Steu-
ereinheit kann es sich beispielsweise um einen ent-
sprechend programmierten Mikrokontroller handeln,
der über geeignete Signalverbindungen die jeweili-
gen Komponenten der Einsprüheinrichtung ansteu-
ert. Typische Steuerfunktionen sind beispielsweise
das Ein- und Ausschalten der Fluidzufuhr, die Re-
gulation des Fluiddrucks beziehungsweise der Fluid-
menge pro Zeiteinheit, die durch die wenigstens eine
Austrittsdüse austritt, die Art des Fluids, etc.

[0004] Über die wenigstens eine Austrittsdüse ist es
möglich, von außen Fluid in das Innere der Schutz-
haube beziehungsweise in den Arbeitsraum einzu-
bringen. Die Baumaschine weist dazu ein entspre-
chendes Leitungssystem auf, welches das Fluid an
die wenigstens eine Austrittsdüse heranführt. Das
Leitungssystem kann dazu beispielsweise einen oder
mehrere entsprechende Fluidvorratsbehälter aufwei-
sen, die in die Baumaschine integriert ausgebildet
sind. Alternativ ist es auch möglich, die Fluidver-
sorgung über ein entsprechendes Versorgungsfahr-
zeug, wie beispielsweise einen Tankwagen, sicher-
zustellen, der an das Leitungssystem der Baumaschi-
ne angeschlossen ist und sich mit der im Betrieb be-
findlichen Baumaschine mit bewegt. Das Leitungs-
system kann optional weitere Komponenten umfas-
sen, wie beispielsweise eine oder mehrere Pumpen,
über die das Fluid vom Vorratsbehälter in das Lei-
tungssystem und schließlich zur wenigstens einen
Austrittsdüse hin gepumpt wird, Filter, etc.

[0005] Ein typischer Anwendungsfall, bei dem das
Einbringen eines Fluids in den Arbeitsraum der Bau-
maschine gewünscht ist, ist das Vermengen des
von der Arbeitswalze abgearbeiteten Materials im Ar-
beitsraum mit Wasser, um beispielsweise zusammen
mit vorher auf den zu bearbeitenden Boden aufge-
brachten Bindemitteln, wie beispielsweise Kalk, ver-
besserte Materialeigenschaften des Bodenmaterials
zu erzielen. Alternativ kann durch ein Anfeuchten des
Bodenmaterials beispielsweise auch die Staubent-
wicklung beim Bearbeiten reduziert werden. Weitere
beispielhafte Anwendungen sind das Einbringen bit-
uminöser Bindemittel, das Erzeugen und Einbringen
von Schaumbitumen, etc.

[0006] Im praktischen Einsatz solcher Baumaschi-
nen mit einer Einsprüheinrichtung hat sich jedoch
gezeigt, dass die wenigstens eine Austrittsdüse der
Einsprüheinrichtung häufig von dem abgearbeiteten
Material zugesetzt wird. Dadurch ist kein kontrollier-
tes Einbringen eines Fluids in den Arbeitsraum mehr
möglich. Dies ist insofern besonders unbefriedigend,
als dass die Reinigung der wenigstens einen Aus-
trittsdüse vergleichsweise zeitaufwendig ist und hohe
Standzeiten der Baumaschine auslöst.
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[0007] Aus der DE 102 41 067 B3 ist aus die-
sem Grunde eine modifizierte Austrittsdüse mit ei-
ner ansteuerbaren Schließeinrichtung bekannt, über
die ein Stößel in die Austrittsdüse hineinbewegt wer-
den kann, um etwaiges in der wenigstens einen Aus-
trittsdüse vorhandenes Material ausstoßen zu kön-
nen und die Freigängigkeit der wenigstens einen
Austrittsdüse zu erreichen. Solange die Austrittsdü-
se nicht in Betrieb ist, kann die Öffnung der Austritts-
düse ferner mit dem Stößel verschlossen werden,
so dass kein Bodenmaterial in die Austrittsdüse ein-
dringen kann. Die dort beschriebene Schließeinrich-
tung für eine Austrittsdüse weist allerdings einen ver-
gleichsweise aufwendigen Aufbau auf und umfasst
eine Vielzahl beweglicher und unbeweglicher Teile,
womit insbesondere der Wartungsaufwand nicht un-
erheblich ist. Darüber hinaus stellt die dort beschrie-
bene Einsprüheinrichtung aufgrund ihrer Komplexität
einen beträchtlichen Kostenfaktor dar.

[0008] Davon ausgehend ist es somit die Aufga-
be der Erfindung, die Einsprüheinrichtung einer gat-
tungsgemäßen Baumaschine dahingehend zu ver-
bessern, dass sie wirksam das Zusetzen der wenigs-
tens einen Austrittsdüse auf einfache und vergleichs-
weise preiswerte Art verhindert und gleichzeitig be-
sonders wartungsarm ist.

[0009] Die Lösung der Aufgabe gelingt mit einer
Einsprüheinrichtung, einer Baumaschine mit einer
solchen Einsprüheinrichtung sowie einem Verfah-
ren zum Betrieb einer Einsprüheinrichtung einer sol-
chen Baumaschine gemäß den unabhängigen An-
sprüchen. Bevorzugte Weiterbildungen sind in den
abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0010] Ein wesentlicher Aspekt der Erfindung liegt
darin dass die Steuereinheit in der Weise ausgebildet
ist, dass sie eine Reinigungsfunktion der wenigstens
einen Austrittsdüse derart regelt, dass ein Fluidstoß
zur Reinigung intervallartig durch die wenigstens ei-
ne Austrittsdüse in den Arbeitsraum austritt. Die Rei-
nigung der wenigstens einen Austrittsdüse wird somit
nicht über ein mechanisches Element, wie beispiels-
weise den Stößel einer entsprechenden Schließein-
richtung, erreicht, sondern durch einen durch die we-
nigstens eine Austrittsdüse hindurch geführten Fluid-
stoß. Unter einem Fluidstoß ist nachfolgend insbe-
sondere das kurzfristige und schlagartige Hindurch-
leiten eines Fluids durch die wenigstens eine Aus-
trittsdüse zu verstehen. Mit dem Fluidstoß gelangt
somit für einen kurzen Moment das Fluid unter ver-
gleichsweise hohem Druck an die wenigstens eine
Austrittsdüse und stößt dadurch gegebenenfalls vor-
handenes die wenigstens eine Austrittsdüse versper-
rendes Material aus der Öffnung der Austrittsdüse in
den Arbeitsraum heraus bzw. reißt abgelagertes und
die wenigstens eine Austrittsdüse partiell blockieren-
des Material im Fluidstoß mit. Damit ist die Ausbil-
dung der Austrittsdüse in der Weise, dass ein sepa-

rates mechanisch bewegbares Teil vorhanden sein
muss, um eine Reinigung der Austrittsdüse zu er-
reichen, nicht mehr erforderlich. Wesentlich für die
Reinigungsfunktion ist somit die spezielle Ausführung
der Steuereinheit, die zur Regelung der Reinigungs-
funktion der wenigstens einen Austrittsdüse ausge-
bildet ist.

[0011] Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Erfin-
dung liegt darin, dass der Fluidstoß nicht nur ein-
mal bzw. bei Bedarf per Hand ausgelöst wird. Erfin-
dungsgemäß ist es vielmehr vorgesehen, dass zur
Reinigung intervallartig Fluidstöße erzeugt werden.
Intervallartig bezeichnet einen sich zeitlich regelmä-
ßig wiederholenden Vorgang, wobei ein Intervall so-
wohl die Dauer des Fluidstoßes an sich als auch
den zwischen zwei aufeinanderfolgenden Fluidstö-
ßen liegenden Zeitraum umfasst. Die Steuereinheit
ist erfindungsgemäß somit in der Weise ausgebil-
det, dass sie regelmäßig bzw. in regelmäßigen zeitli-
chen Abständen einen Fluidstoß durch die Austritts-
düse auslöst. Vorausgesetzt, die Reinigungsfunktion
ist nicht explizit ausgeschaltet, erfolgt das Auslösen
des Fluidstoßes durch die Steuereinheit zudem au-
tomatisch, so dass die Reinigungsfunktion im Hin-
tergrund ablaufen kann, ohne dass beispielsweise
ein Maschinenführer immer wieder einen einzelnen
Fluidstoß auslösen muss.

[0012] Es ist zwar grundsätzlich möglich, die Reini-
gungsfunktion auch bei regulär aktivierter Einsprüh-
einrichtung, also in einem Betriebsmodus, in dem Flu-
id in einer solchen Menge in den Arbeitsraum einge-
bracht wird, um eine Bodeneigenschaft zu ändern, zu
aktivieren. Die vorteilhaften Eigenschaften der Erfin-
dung machen sich allerdings ganz besonders dann
bemerkbar, wenn die Reinigungsfunktion dann von
der Steuereinheit ausgelöst wird, wenn die ”Einsprüh-
funktion” abgeschaltet ist bzw. die Einsprüheinrich-
tung ausgeschaltet ist und der Maschinenführer somit
dem zu bearbeitenden Boden kein Fluid in nennens-
werten Mengen zuführen möchte. Die Steuereinheit
ist bei dieser Ausführungsform mit anderen Worten
in der Weise ausgebildet, dass die Reinigungsfunkti-
on (zumindest bei deaktivierter Einsprühfunktion) im
Hintergrund des Maschinenbetriebs automatisch und
kontinuierlich abläuft. Dabei ist die Fluidmenge, die
pro Fluidstoß in den Arbeitsraum durch die wenigs-
tens eine Austrittsdüse austritt, so gering, dass sie
auf die Materialeigenschaften des im Arbeitsraum be-
findlichen zu bearbeitenden Materials keinen Einfluss
hat. Die Fluidmenge, die pro Fluidstoß in den Arbeits-
raum gelangt, ist wesentlich kleiner als die Fluidmen-
ge, die bei aktivierter Einsprühfunktion in den Arbeits-
raum eingebracht wird. Die Fluidmenge, die während
der Reinigungsfunktion aufgrund der Fluidstöße pro
Zeiteinheit in den Arbeitsraum gelangt, ist daher auch
gerade nicht nennenswert und hat beispielsweise kei-
nen Einfluss auf die Bodeneigenschaften.
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[0013] Grundsätzlich ist es möglich, dass die Steu-
ereinheit in der Weise ausgebildet ist, dass die Rei-
nigungsfunktion automatisch mit der Inbetriebnah-
me der Arbeitseinrichtung beginnt und über den ge-
samten Zeitraum des Betriebs der Arbeitseinrichtung
im Hintergrund abläuft. Es ist jedoch bevorzugt, die
Steuereinheit in der Weise auszubilden, dass sie
in Abhängigkeit vom Betriebszustand der wenigs-
tens einen Austrittsdüse die Reinigungsfunktion an
der wenigstens einen Austrittsdüse steuert. Bei die-
ser Ausführungsform erfasst die Steuereinheit somit,
wann die Einsprüheinrichtung bzw. die Einsprühfunk-
tion aktiviert und wann sie deaktiviert ist. Im inakti-
vierten Zustand der wenigstens einen Austrittsdüse,
das heißt dann, wenn kein Fluid in den Arbeitsraum
eingebracht werden soll, ist die wenigstens eine Aus-
trittsdüse für das Zusetzen durch Bodenmaterial be-
sonders anfällig. Erfindungsgemäß ist es daher be-
vorzugt, dass die Steuereinheit in der Weise ausge-
bildet ist, dass sie wenigstens im inaktivierten Zu-
stand der Austrittsdüse die Reinigungsfunktion auto-
matisch auslöst. Sobald die Einsprühfunktion abge-
schaltet bzw. das Einbringen von Fluid in den Arbeits-
raum nicht vorgesehen ist, aktiviert die Steuerein-
heit bei dieser Ausführungsform die Reinigungsfunk-
tion, in deren Folge intervallartig Fluidstöße an der
Austrittsdüse ausgelöst werden. Weiter bevorzugte
Steuereinheiten ermöglichen ferner Auswahlmöglich-
keiten, ob die Reinigungsfunktion überhaupt aktiviert
sein soll, ob die Reinigungsfunktion auch während
des regulären Einsprühbetriebs der Austrittsdüse ak-
tiviert sein soll, oder ob die Reinigungsfunktion nur
dann aktiviert werden soll, wenn die Austrittsdüse im
inaktivierten Zustand ist, beziehungsweise kein Fluid
in den Arbeitsraum eingebracht werden soll.

[0014] Selbstverständlich kann die Länge des durch
die Steuereinheit ausgelösten Fluidstoßes variieren.
Die Reinigung der wenigstens einen Austrittsdüse
mit einem Fluidstoß gelingt jedoch besonders gut,
wenn die Länge des Fluidstoßes im Bereich zwi-
schen 0,1 und 5 Sekunden, insbesondere zwischen
0,4 und 3 Sekunden, und ganz besonders zwischen
0,8 und 1,5 Sekunden, liegt. Eine weitere Größe, die
wesentlichen Einfluss auf das Reinigungsergebnis
der Reinigungsfunktion hat, ist das Zeitintervall zwi-
schen zwei aufeinanderfolgenden Fluidstößen. Op-
timale Reinigungsergebnisse werden dabei erreicht,
wenn die Steuereinheit in der Weise ausgebildet ist,
dass ein Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfol-
genden Fluidstößen im Bereich zwischen 5 Sekun-
den und 5 Minuten, insbesondere zwischen 30 Se-
kunden und 3 Minuten, ganz besonders zwischen 1
und 2 Minuten, liegt.

[0015] Das Risiko, inwieweit die Austrittsdüse von zu
bearbeitendem Material zugesetzt wird, hängt unter
anderem von der Materialbeschaffenheit des zu be-
arbeitenden Bodenmaterials ab. So gibt es Boden-
materialien, bei denen die wenigstens eine Austritts-

düse sehr schnell zugesetzt wird, und andere Bo-
denmaterialien, die kaum oder gar nicht zum Zuset-
zen der wenigstens einen Austrittsdüse neigen. Um
diesen individuellen Unterschieden des Bodenmate-
rials gerecht zu werden, hat es sich als vorteilhaft
erwiesen, die Steuereinheit in der Weise auszubil-
den, dass sie wenigstens einen regelbaren Parame-
ter aufweist, der an die Neigung des Bodens, die we-
nigstens eine Austrittsdüse zuzusetzen, angepasst
werden kann. In einer bevorzugten Ausführungsform
ist es daher vorgesehen, dass wenigstens einer der
Parameter ”Länge des Fluidstoßes zur Reinigung”,
”zeitlicher Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgen-
den Fluidstößen”, ”Fluiddruck während eines Fluid-
stoßes” oder ”verwendetes Fluid während des Fluid-
stoßes” an der Steuereinheit regelbar ist. Ein Maschi-
nenführer kann somit die Einstellungen an der Steu-
ereinheit während des Betriebs der Baumaschine an
die jeweiligen Bodenbeschaffenheiten und/oder den
jeweiligen Arbeitsbetrieb anpassen.

[0016] Die Reinigungsfunktion kann über eine Viel-
zahl verschiedener Fluide, wie beispielsweise gas-
förmige Fluide, insbesondere Druckluft, oder flüssi-
ge Fluide erreicht werden. Der Verwendung flüssi-
ger Fluide ist zur Erzeugung des Fluidstoßes bevor-
zugt. Insbesondere handelt es sich bei dem zur Er-
zeugung des Fluidstoßes genutzten Fluids um eine
Flüssigkeit, insbesondere um ein hydraulisches Bin-
demittel bzw. eine Bindemittelsuspension, und ganz
besonders um Wasser. Wasser hat den großen Vor-
teil, dass es in geringen Mengen ganz besonders we-
nig in dem zu bearbeitenden Bodenmaterial stört und
mit einer gewissen Restfeuchte sowieso bereits im zu
bearbeitenden Bodenmaterial vorhanden ist.

[0017] Grundsätzlich ist es zwar möglich, dass auch
andere Fluide, wie beispielsweise Schaumbitumen
oder ähnliches, zur Auslösung des Fluidstoßes ge-
nutzt werden. Es ist jedoch einfacher, die Steuerein-
heit in der Weise auszubilden, dass sie die Reini-
gungsfunktion in der Weise steuert, dass die Flüs-
sigkeit zur Auslösung des Fluidstoßes der Reini-
gungsfunktion stets Wasser ist. Sobald die Steuer-
einheit somit die Reinigungsfunktion in Gang setzt,
greift sie auf die entsprechend vorhandene Wasser-
versorgung der Austrittsdüse zurück. Diese Ausfüh-
rungsform ist insofern vorteilhaft, als dass eine vom
zum Beispiel Maschinenführer durchzuführende Än-
derung bzw. Einstellung des Fluids hinfällig ist. Dar-
über hinaus führen gattungsgemäße Baumaschinen
üblicherweise zumindest eine Mindestmenge Wasser
mit, die für die Reinigungsfunktion genutzt werden
kann.

[0018] Es ist ferner bevorzugt, wenn die Steuerein-
heit nur bei gewährleisteter Fluidversorgung die Rei-
nigungsfunktion aktiviert. Dazu kann beispielsweise
ein entsprechender Sensor vorgesehen sein, der das
Vorhandensein von Wasser in einem Vorratsbehäl-
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ter oder eine adäquate Verbindung mit einem Tank-
fahrzeug etc. prüft. Ist die Fluidversorgung nicht ge-
währleistet, kann die Steuereinheit ein entsprechen-
des Hinweissignal auslösen, wie beispielsweise das
Aufflackern einer Warnlampe, etc.

[0019] Die Einsprüheinrichtung kann lediglich eine
einzige dem Arbeitsraum Fluid zuführende Austritts-
düse aufweisen. Bevorzugt sind jedoch Ausführungs-
formen der Einsprüheinrichtung, die mehr als wenigs-
tens eine Austrittsdüse aufweisen, um einen gleich-
mäßigeren Fluideintrag in den Arbeitsraum, insbe-
sondere über dessen gesamte Breite, zu ermögli-
chen. Die vorhandenen Austrittsdüsen sind dazu bei-
spielsweise in Reihen, vorzugsweise in wenigstens
einer Reihe parallel zur Längsachse der Arbeitswal-
ze, angeordnet.

[0020] Für den Fall, dass die Einsprüheinrichtung
neben der wenigstens einen Austrittsdüse wenigs-
tens eine weitere Austrittsdüse aufweist, ist die Steu-
ereinheit vorzugsweise in der Weise ausgebildet,
dass sie auch die wenigstens eine weitere Austritts-
düse beziehungsweise sämtliche der vorhandenen
Austrittsdüsen mit der Reinigungsfunktion erfasst.
Das mögliche Zusetzen einer Austrittsdüse mit dem
zu bearbeitenden Bodenmaterial ist üblicherweise
nicht auf bestimmte Positionen im Arbeitsraum be-
schränkt. Es ist insofern auch vorteilhaft, mehrere
und ganz besonders alle der vorhandenen Austritts-
düsen mit der Reinigungsfunktion zu erfassen, um
jeglichem Zusetzen einer Austrittsdüse im Arbeits-
raum vorzubeugen.

[0021] Dabei ist es grundsätzlich möglich, dass die
vorhandenen Austrittsdüsen in ihrer Gesamtheit ge-
meinsam bzw. gleichzeitig und zusammen von der
Steuereinheit angesteuert werden. Löst die Steuer-
einheit bei dieser Ausführungsform somit die Rei-
nigungsfunktion aus, erstreckt sich die Reinigungs-
funktion auf sämtliche Austrittsdüsen. Alternativ ist
es jedoch auch möglich, dass die Steuereinheit zur
Regelung der Reinigungsfunktion die vorhandenen
Austrittsdüsen individuell ansteuert. Bei dieser Aus-
führungsform kann die Steuereinheit somit bei jeder
der vorhandenen Austrittsdüsen individuell und unab-
hängig von den anderen Austrittsdüsen einen Fluid-
stoß auslösen. Diese Ausführungsform hat den Vor-
teil, dass beispielsweise ein inaktiver Teil der vorhan-
denen Austrittsdüsen gezielt der Reinigungsfunktion
ausgesetzt werden kann, wohingegen der aktive Teil
der Austrittsdüsen von der Reinigungsfunktion nicht
erfasst wird.

[0022] Eine individuelle Ansteuerung sämtlicher
Austrittsdüsen kann, je nach Ausführungsform, ver-
hältnismäßig aufwendig sein. Um dennoch eine zu-
mindest annähernd individualisierte Steuerung der
Reinigungsfunktion der Austrittsdüsen zu ermögli-
chen, ist es in einer weiteren bevorzugten Ausfüh-

rungsform vorgesehen, dass die Steuereinheit zur
Regelung der Reinigungsfunktion die vorhandenen
Austrittsdüsen gruppiert ansteuert. Eine Gruppe wird
dabei jeweils von wenigstens zwei Austrittsdüsen ge-
bildet. Diese Ausführungsform zeichnet sich somit
dadurch aus, dass sie zur Reinigungsfunktion jeweils
in Gruppen organisierte Austrittsdüsen ansteuert.

[0023] Es sind jedoch auch Ausführungsformen
denkbar, bei denen die Steuereinheit in der Wei-
se ausgebildet ist, dass sie zur Regelung der Reini-
gungsfunktion sämtliche der vorhandenen Austritts-
düsen gemeinsam ansteuert. Löst die Steuereinheit
bei dieser Ausführungsform im Rahmen der Reini-
gungsfunktion einen Fluidstoß aus, erstreckt sich die-
ser gleichzeitig über sämtliche der vorhandenen Aus-
trittsdüsen. Diese Ausführungsform ist insofern vor-
teilhaft, als dass die Steuereinheit vergleichsweise
einfach ausgebildet sein kann.

[0024] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form umfasst das Leitungssystem einen Wasserbal-
ken, an dem wenigstens zwei Austrittsdüsen ange-
ordnet sind. Unter einem Wasserbalken ist vorlie-
gend ein im Wesentlichen parallel zur Längsach-
se der zylindrischen Arbeitswalze geführtes Versor-
gungsrohr zu verstehen, an dem wenigstens zwei
Austrittsdüsen angeordnet sind. Bei dieser Ausfüh-
rungsform kann es vorgesehen sein, dass die Steu-
ereinheit nicht die Austrittsdüsen unmittelbar ansteu-
ert, sondern mittelbar über eine Kontrolle des Was-
serbalkens. Der Wasserbalken stellt somit ein zentra-
les Leitungsteil dar, das wenigstens zwei Austrittsdü-
sen mit Fluid, insbesondere Wasser, versorgt. Über
eine Steuerung der Fluidversorgung der beiden Aus-
trittsdüsen über eine Steuerung des Wasserbalkens
gelingt es somit konstruktiv vergleichsweise einfach,
mehrere Austrittsdüsen gruppiert anzusteuern.

[0025] Grundsätzlich sind zahlreiche Varianten
denkbar, wie die Steuereinheit konkret die Fluidver-
sorgung der wenigstens einen Austrittsdüse bzw. die
Auslösung des Fluidstoßes steuert. So ist es bei-
spielsweise möglich, eine an das Leitungssystem an-
geschlossene Pumpe zur Reinigungsfunktion inter-
vallartig an- und abzustellen. Bevorzugt ist jedoch ei-
ne Ausführungsform, bei der wenigstens ein Ventil
vorhanden ist, insbesondere direkt vor der wenigs-
tens einen Austrittsdüse, das im Rahmen der Rei-
nigungsfunktion von der Steuereinheit angesteuert
wird. Ventile, insbesondere Fluidventile, können ver-
gleichsweise einfach realisiert werden und ermögli-
chen es, das Leitungssystem bis zum Ventil vor der
Austrittsdüse hin unter Druck zu halten. Durch ei-
ne intervallartige Öffnung des Ventils kann dann ver-
gleichsweise einfach der Fluidstoß erzeugt werden.
Besonders effektiv ist es dabei, wenn das Ventil un-
mittelbar vor der Austrittsdüse zwischen Leitungssys-
tem und Austrittsdüse angeordnet ist, da dann der
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Druckabfall zwischen Ventilausgang und der Öffnung
der Austrittsdüse besonders gering ist.

[0026] Bezüglich der Anordnung eines oder mehre-
rer Ventile kann ebenfalls auf zahlreiche Alternati-
ven zurückgegriffen werden. So ist es beispielswei-
se möglich, das Ventil in der Weise anzuordnen,
dass gleichzeitig mehrere Austrittsdüsen von einem
Fluidstoß erfasst werden. Es ist jedoch vorteilhaft,
wenn jeder der vorhandenen Austrittsdüsen jeweils
ein Ventil, idealerweise unmittelbar, vorgeschaltet ist.
Ein besonders breites Spektrum von Steuerungs-
alternativen ergibt sich für diese Ausführungsform
dann, wenn die Steuereinheit zudem in der Weise
ausgebildet ist, dass sie jedes Ventil separat ansteu-
ert.

[0027] Sind mehr als wenigstens eine Austrittsdü-
se vorhanden, ist es ferner möglich, die Steuerein-
heit in der Weise auszubilden, dass sie den Fluidstoß
gleichzeitig für die wenigstens zwei Austrittsdüsen
beziehungsweise gleichzeitig für sämtliche vorhan-
dene Austrittsdüsen auslöst. Bevorzugt ist es jedoch,
wenn die vorhandenen wenigstens zwei Austrittsdü-
sen rollierend von der Steuereinheit zur Auslösung ei-
nes Fluidstoßes angesteuert werden. Auf diese Wei-
se kann beispielsweise einem übergroßen Druckab-
fall im Leitungssystem vorgebeugt werden, sodass
die Effizienz und Zuverlässigkeit der Reinigungswir-
kung eines jeden Fluidstoßes gewährleistet ist. Die
wenigstens zwei Austrittsdüsen werden bei dieser
Ausführungsform somit abwechselnd zur Durchfüh-
rung der Reinigungsfunktion beziehungsweise zur
Auslösung eines Fluidstoßes von der Steuereinheit
angesteuert. Rollierend ist dabei in dem Sinne zu ver-
stehen, dass an den vorhandenen Austrittsdüsen im-
mer wiederkehrend, abwechselnd und in einer be-
stimmten Reihenfolge von der Steuereinheit der je-
weilige Fluidstoß ausgelöst wird.

[0028] Selbstverständlich kann die Steuereinheit
auch in der Weise ausgebildet sein, dass sie jeweils
Untergruppen der vorhandenen Austrittsdüsen ab-
wechselnd ansteuert. Besonders bevorzugt ist es, die
Steuereinheit hinsichtlich der Ansteuerung der An-
zahl der Austrittsdüsen pro Fluidstoß regulierbar aus-
zubilden. So ist es beispielsweise möglich, in Pro-
blembereichen beziehungsweise in den Bereichen,
in denen ein Zusetzen der dort vorhandenen wenigs-
tens einen Austrittsdüse besonders häufig auftritt, die
Frequenz der Fluidstöße im Vergleich zu anderen
Bereichen, bei denen ein Zusetzen der dort vorhan-
denen wenigstens einen Austrittsdüse nicht so häu-
fig auftritt, zu erhöhen, beziehungsweise die Reini-
gungsfunktion an die im Arbeitsraum individuell vor-
herrschenden Gegebenheiten anzupassen.

[0029] Ein weiterer wesentlicher Gedanke der Erfin-
dung liegt ferner in einer Baumaschine zum Bearbei-
ten von Böden oder Fahrbahnen, insbesondere einer

Fräse für das Abfräsen von Fahrbahn- und Bodenbe-
lägen, einem Stabilisierer zur Stabilisierung von nicht
tragfähigen Böden oder einem Recycler zur Wieder-
herstellung reparaturbedürftiger Straßenbefestigun-
gen, mit einer erfindungsgemäßen Einsprüheinrich-
tung. Diese verschiedenen Baumaschinentypen ver-
bindet, dass sie jeweils eine horizontal und quer zur
Längsachse der Baumaschine angeordnete Arbeits-
walze aufweisen, die rotierend zur Untergrundbear-
beitung, sei es beispielsweise Erdboden, Betonstra-
ßenbelag, etc., eingesetzt werden. Nach außen hin
ist der Raum um die Arbeitswalze von einer Ab-
deck- bzw. Schutzhaube (nachfolgend auch einfach
als ”Haube” bezeichnet) abgeschlossen, sodass zum
Boden hin ein Arbeitsraum gebildet wird, der bei-
spielsweise zum Durchmischen des zu bearbeiten-
den Bodens mit Zusatzstoffen, Fluiden, etc., dient.
Diese Arbeitseinrichtung ist unmittelbar oder mittel-
bar an einem Maschinenrahmen der Baumaschine
angeordnet. Die Baumaschine ist ferner vorzugs-
weise selbstfahrend ausgebildet und weist wenigs-
tens ein Vorderrad und wenigstens zwei Hinterräder
auf, die beispielsweise über entsprechende Hydro-
motoren verfügen können. Alternativ sind auch Aus-
führungsformen mit entsprechenden Antriebsraupen
möglich. Zur Fluidversorgung kann die Baumaschine
ferner entweder wenigstens einen Fluidvorratsbehäl-
ter zum Mitführen des Fluids aufweisen oder, alterna-
tiv, über das Leitungssystem mit einem Tankfahrzeug
oder ähnlichem zur Fluidversorgung der Einsprühein-
richtung verbunden sein.

[0030] Ein weiterer Aspekt der Erfindung liegt in ei-
nem Verfahren zum Betrieb einer Arbeitseinrichtung
einer Baumaschine, insbesondere einer Baumaschi-
ne der vorstehend genannten Ausführungsform. Er-
findungsgemäß ist es vorgesehen, dass das Ver-
fahren wenigstens das Auslösen eines Fluidstoßes
durch die Steuereinheit zur Reinigung wenigstens ei-
ner Austrittsdüse und das Wiederholen dieses Schrit-
tes nach dem Ablauf eines festgelegten Zeitintervalls
vorsieht. Der Fluidstoß wird erfindungsgemäß mit an-
deren Worten getaktet ausgelöst, sodass jeweils ein
festgelegtes Zeitintervall zwischen zwei aufeinander-
folgenden Fluidstößen liegt. Ein Fluidstoß zeichnet
sich dadurch aus, dass für einen vergleichsweise
kurzen Zeitraum Fluid unter vergleichsweise hohem
Druck vom Leitungssystem durch die wenigstens ei-
ne Austrittsdüse hindurch in den Arbeitsraum geleitet
wird. Zu Beginn des Fluidstoßes steigt der Druck des
zur Austrittsdüse hingeleiteten Fluids somit sprung-
haft an und fällt am Ende des Fluidstoßes wieder
sprunghaft auf das Ausgangsniveau zurück.

[0031] Bevorzugte Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sehen die Schritte ”Prü-
fen, ob die wenigstens eine Austrittsdüse inaktiv
ist” und ”Auslösen des Fluidstoßes der Reinigungs-
funktion durch die Steuereinheit” ausschließlich dann
vor, wenn die wenigstens eine Austrittsdüse inaktiv
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ist. Bei diesem erfindungsgemäßen Verfahren wird
die Reinigungsfunktion somit nur dann durchgeführt,
wenn die Austrittsdüse gerade nicht zur regulären Zu-
führung eines Fluids in den Arbeitsraum benutzt wird.
Insbesondere in diesem Betriebszustand ist die Ge-
fahr des Zusetzens der Austrittsdüse am größten.

[0032] Es ist ferner möglich, dass beim erfindungs-
gemäßen Verfahren jede Austrittsdüse von der Steu-
ereinheit individuell angesteuert wird. Dies ermöglicht
es beispielsweise, dass die Reinigungsfunktion rol-
lierend beziehungsweise abwechselnd und nachein-
ander bei den vorhandenen Austrittsdüsen von der
Steuereinheit ausgelöst wird. Es ist aber auch mög-
lich, die Steuereinheit in der Weise auszubilden, dass
sie gleichzeitig den Fluidstoß bei wenigstens zwei
Austrittsdüsen oder Austrittsdüsengruppen auslöst.
Dabei können selbstverständlich auch mehrere Un-
tergruppen rollierend von der Steuereinheit mit einem
Fluidstoß versorgt werden.

[0033] Nachstehend wird die Erfindung anhand
mehrerer Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es
zeigen schematisch:

[0034] Fig. 1: Seitenansicht einer gattungsgemäßen
Baumaschine;

[0035] Fig. 2: Seitenschnittansicht in den Arbeits-
raum der Baumaschine aus Fig. 1;

[0036] Fig. 3: Aufbau einer Einsprüheinrichtung ge-
mäß einer ersten Ausführungsform;

[0037] Fig. 4: Aufbau einer Einsprüheinrichtung ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform;
und

[0038] Fig. 5a, Fig. 5b, und Fig. 5c: Verschiedene
Ausführungsformen der Reinigungsfunktion;

[0039] Gleiche Bauteile sind in den Figuren mit glei-
chen Bezugszeichen angegeben.

[0040] Die Seitenansicht aus Fig. 1 zeigt eine Bau-
maschine 1, konkret, je nach Anwendungsfall, einen
sogenannten Stabilisierer oder Recycler. Die wesent-
lichen Elemente der Baumaschine 1 sind ein Maschi-
nenrahmen 2, ein Vorderradpaar 3 und ein Hinter-
radpaar 4, wobei lediglich jeweils das auf der linken
Seite befindliche Rad sichtbar ist. Der Maschinenrah-
men 2 ist ferner zweigliedrig aufgebaut und weist zur
Verbindung der beiden Glieder eine Knickgelenkver-
bindung 5 auf, welche unterhalb der in Pfeilrichtung
b höhenverstellbaren Fahrerkabine 6 angeordnet ist.
Ferner ist eine Antriebsvorrichtung 7 vorhanden, die
die zum Antrieb der Baumaschine 1 und der nachste-
hend noch näher dargestellten Arbeitseinrichtung be-
nötigte Antriebsenergie zur Verfügung stellt. Die Bau-
maschine 1 dient zum Bearbeiten von Böden oder

Fahrbahnen und weist dazu die Arbeitseinrichtung in
Form einer Arbeitswalze auf. Die Arbeitswalze ist um
ihre Zylinderachse rotierbar mittelbar am Maschinen-
rahmen 2 der Baumaschine 1 gelagert und von einer
Haube 8 umgeben, die den Raum um die Arbeitsein-
richtung nach oben und zu den Seiten hin abschließt.
Nach unten bzw. zum Boden 9 hin ist die Haube 8
offen ausgebildet. Die Haube 8 umschließt somit ei-
nen Arbeitsraum, in dem die Arbeitswalze gelagert
ist. Die Arbeitswalze (in Fig. 1 von der Haube 8 ver-
deckt) ist relativ zur Haube 8 und zum Maschinen-
rahmen in Pfeilrichtung c höhenverstellbar und weist
dazu eine entsprechende Verstelleinrichtung auf. in
der in Fig. 1 gezeigten Stellung ist die Arbeitswalze
hochgestellt und nicht in Kontakt mit dem zu bear-
beitenden Boden 9. Diese Stellung der Arbeitswalze
wird beispielsweise im Transportmodus der Bauma-
schine 1 eingenommen, wohingegen die Arbeitswal-
ze im Arbeitsmodus bzw. Bodenbearbeitungsmodus
nach unten abgesenkt wird und in den Boden in der
gewünschten Tiefe eintaucht. Zur Bodenbearbeitung
wir die Baumaschine in Pfeilrichtung a (Vorwärtsrich-
tung) über den Boden 9 bewegt.

[0041] Der konkrete Aufbau des von der Haube 8
glockenartig überdeckten Arbeitsraumes 10 ist in der
Schnittansicht gemäß Fig. 2 näher dargestellt. Die
Haube 8 umschließt demnach den Arbeitsraum 10
nach oben und zu den Seiten hin. Nach unten be-
ziehungsweise in Richtung des Fahrbahnbodens 9
ist die Haube 8 dagegen geöffnet ausgebildet, so
dass die von der Haube 8 umgebene Arbeitswalze
11 in Kontakt mit dem zu bearbeitenden Boden 9
durch Absenken der Arbeitswalze 11 gebracht wer-
den kann. Die Arbeitswalze 11 ist im Inneren der Hau-
be 8 angeordnet. Die Längsachse 12 der Arbeitswal-
ze 11 verläuft horizontal und senkrecht zur Fortbewe-
gungsrichtung a der Baumaschine 1. Auf der Außen-
seite der zylindrischen Arbeitswalze 11 ist eine Viel-
zahl von Zähnen 13, konkret über ein Meißelwech-
selhaltersystem, angeordnet. Die Arbeitswalze 11 ro-
tiert um ihre Zylinderachse 12 in Pfeilrichtung d, also
gegenläufig zur Fortbewegungsrichtung der Bauma-
schine 1. Die Arbeitswalze 11 trägt somit Bodenma-
terial in der Tiefe ΔT ab, umfassend den Fahrbahn-
boden 9 und einen Teil der darunterliegenden Unter-
schicht 14.

[0042] In den von der Haube 8 nach außen begrenz-
ten Arbeitsraum 10 ragt von der Außenseite eine Aus-
trittsdüse 15, die über ein Ventil 16 an ein Leitungs-
system 17 angeschlossen ist. Das Leitungssystem 17
umfasst ferner einen Wasservorratsbehälter, der an
der Baumaschine 1 gelagert ist (nicht sichtbar), sowie
eine Pumpe (nicht dargestellt), die das Wasser aus
dem Vorratsbehälter über das Leitungssystem 17 zur
Austrittsdüse 15 hin fördern kann. Die Pumpe ist fer-
ner in der Weise ausgebildet, dass sie das Leitungs-
system 17 unter Druck setzt. Wird das Ventil 16 dem-
entsprechend kurz geöffnet, entwickelt sich ein Fluid-
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stoß und Fluid durchtritt das Ventil 16 vom Leitungs-
system kommend in die Austrittsdüse 15 und gelangt
schließlich durch die Austrittsdüse 15 hindurch in den
Arbeitsraum 10. Gegebenenfalls in der Austrittsdü-
se 15 vorhandenes Bodenmaterial wird durch diesen
Fluidstoß aus der Austrittsdüse 15 entfernt und in den
Arbeitsraum 10 ausgestoßen oder mitgerissen. Die
Austrittsdüse 15, das Ventil 16, das Leitungssystem
17, die Pumpe und der Wasservorratsbehälter sind
Teil einer Einsprüheinrichtung an der Baumaschine,
die das Einbringen eines Fluids, konkret von Was-
ser, in den Arbeitsraum 10 ermöglicht. Der prinzipi-
elle Aufbau der Einsprüheinrichtung aus Fig. 2 ist in
Fig. 3 näher veranschaulicht.

[0043] Zentrales Element der Einsprüheinrichtung
18 aus Fig. 3 ist die Steuereinheit 19. Diese ko-
ordiniert die einzelnen Funktionen der Einsprühein-
richtung 18, insbesondere die Einsprühfunktion und
die Reinigungsfunktion. Die Einsprüheinrichtung 18
weist neben der Steuereinheit 19 fünf Austrittsdüsen
15.1, 15.2, 15.3, 15.4 und 15.5 auf, die mit ihrem ei-
nen in Fig. 3 nach unten weisenden Ende Fluid in
den Arbeitsraum 10 einsprühen können. Dazu sind
die Austrittsdüsen 15.1 bis 15.5 jeweils über ein Ventil
16.1, 16.2, 16.3, 16.4 und 16.5 mit dem Leitungssys-
tem 17 verbunden. Das Leitungssystem 17 umfasst
einen Wasserbalken 20 der mit den Austrittsdüsen
15.1 bis 15.5 über die jeweiligen Ventile 16.1 bis 16.5
in fluidischer Verbindung steht. Der Wasserbalken 20
ist über eine Leitung 21 mit einer Pumpe 22 verbun-
den, die Fluid, vorliegend Wasser, aus einem Vorrats-
behälter 23 hinaus in die Leitung 21 des Leitungssys-
tems 17 pumpen kann. Die Pumpe 22 und die Ventile
16.1 bis 16.5 sind über Steuerverbindungen 24 (zwi-
schen der Steuereinheit 19 und der Pumpe 22) und
25.1 (zwischen der Steuereinheit 19 und den Ventilen
16.1 und 16.2) und 25.2 (zwischen der Steuereinheit
19 und den Ventilen 16.3, 16.4 und 16.5) verbunden,
über die die Steuereinheit 19 sowohl die Pumpe 22
an- und ausschalten kann als auch die Ventile 16.1
bis 16.5 öffnen und schließen kann.

[0044] Ist die Baumaschine 1 im Arbeitsbetrieb (das
heißt, die Arbeitswalze 11 rotiert und trägt Bodenma-
terial ab), befindet sich abgetragenes Material im Ar-
beitsraum 10 der Fig. 2. Dieses Material kann die
Austrittsöffnung der Austrittsdüse 15 verstopfen. Um
dies zu verhindern, ist die Steuereinheit 19 in Fig. 3
derart ausgebildet, dass sie eine Reinigungsfunktion
auslösen kann. Dazu wird zunächst die Pumpe 22
von der Steuereinheit 19 aktiviert, bis ein vorgege-
bener Fluiddruck im Leitungssystem 17 erreicht wird.
Fällt der Fluiddruck im Leitungssystem unter diesen
vorgegebenen Wert, aktiviert die Steuereinheit 19 er-
neut die Pumpe 22. Die dazu vorhandene Senso-
rik ist in Fig. 3 nicht näher angegeben. Die Reini-
gungsfunktion besteht nun darin, dass die Steuer-
einheit intervallartig einen Fluidstoß auslöst, der die
Austrittsdüsen 15.1 bis 15.5 durchstößt. In bestimm-

ten Zeitabständen gelangt somit ein kleiner Teil des
Fluids im Leitungssystem 17 durch Öffnen des jewei-
ligen Ventils 16 zur zugeordneten Austrittsdüse 15
und damit in den Arbeitsraum 10. Die Steuereinheit
19 in Fig. 3 löst die vorhandenen Ventile dazu je-
weils gruppiert aus. Über die Steuerverbindung 25.1
werden die Ventile 16.1 und 16.2 zusammen ange-
steuert. Die Ventile 16.3, 16.4 und 16.5 werden da-
gegen gemeinschaftlich über die Steuerverbindung
25.2 von der Steuereinheit 19 geöffnet und geschlos-
sen. In bestimmten gleichmäßigen Zeitabständen öff-
net die Steuereinheit abwechselnd die Ventile 16.1
und 16.2 (= Gruppe 1) und 16.3, 16.4 und 16.5 (=
Gruppe 2). Die Steuereinheit 19 gewährleistet somit,
dass zur Reinigungsfunktion nicht alle Ventile 16.1
bis 16.5 zeitgleich geöffnet werden, was einen ver-
hältnismäßig hohen Druckabfall im Leitungssystem
17 zur Folge hätte. Es wird vielmehr jeweils eine Un-
tergruppe G1 oder G2 der Ventile von der Steuerein-
heit aktiviert. Dementsprechend durchtritt jeweils ein
Fluidstoß zugleich die Austrittsdüsen 15.1 und 15.2
oder zugleich die Austrittsdüsen 15.3, 15.4 und 15.5.

[0045] Eine in den Figuren nicht näher dargestellte
weitere Ausführungsform besteht darin, dass jedes
Ventil 16.1 bis 16.5 aus Fig. 3 eine separate bzw.
individuelle Funktionsverbindung mit der Steuerein-
heit 19 aufweist. Auf diese Weise ist es möglich, die
einzelnen Austrittsdüsen 15.1 bis 15.5 einzeln zur
Durchführung der Reinigungsfunktion anzusteuern.
Die Steuereinheit bei dieser Ausführungsform ist so
zum Beispiel in der Weise ausgebildet, dass die Ven-
tile 16.1 bis 16.5 rollierend, das heißt jeweils der Rei-
he nach beziehungsweise zyklisch, von der Steuer-
einheit 19 geöffnet werden. Dementsprechend wird
an jeder Austrittsdüse 15.1 bis 15.5 einzeln und nach-
einander jeweils ein Fluidstoß erzeugt. Beginnend
zum Beispiel an der Austrittsdüse 15.1, würde an-
schließend der Reihe nach jede weitere Austrittsdü-
se 15.2 bis 15.5 von der Steuereinheit 19 zu Auslö-
sung eines Fluidstoßes über das jeweils vorgelagerte
Ventil angesteuert werden (als nächstes somit 15.2,
dann 15.3, dann 15.4 und dann 15.5). Sind sämtli-
che Austrittsdüsen 15.1 bis 15.5 (bzw. jeweils vorge-
lagerten Ventile 16.1 bis 16.5) von der Steuereinheit
19 einmal angesteuert worden, beziehungsweise ist
an jeder Austrittsdüse 15.1 bis 15.5 jeweils ein Fluid-
stoß ausgelöst worden, ist die Steuereinheit 19 die-
ser Ausführungsform in der Weise ausgebildet, dass
sie wieder von vorne, das heißt am Ventil 16.1 be-
ziehungsweise an der Austrittsdüse 15.1 beginnt und
den Vorgang über den gesamten Zeitraum der akti-
vierten Reinigungsfunktion entsprechend wiederholt.

[0046] In Fig. 4 ist ein weiterer alternativer Aufbau
der Einsprüheinrichtung 18 angegeben. Ein wesent-
licher Unterschied liegt zunächst darin, dass die Ein-
sprüheinrichtung zwei Vorratsbehälter 23a und 23b
umfasst. Die Pumpe 22 kann nun von der Steuerein-
heit 19 in der Weise gesteuert werden, dass sie ent-
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weder das im Vorratsbehälter 23a oder das im Vor-
ratsbehälter 23b bevorratete Fluid in das Leitungs-
system 17 pumpt. Je nach Einstellung wählt die Steu-
ereinheit 19 beim Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4
aus, ob der Fluidstoß durch das im Vorratsbehälter
23a oder durch das im Vorratsbehälter 23b bevorra-
tete Fluid erzeugt wird. Es ist allerdings auch eine
Einstellung der Steuereinheit 19 möglich, dass diese
zur Reinigungsfunktion stets aus einem der Vorrats-
behälter 23a oder 23b zurückgreift.

[0047] Eine weitere Besonderheit beim Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 4 liegt darin, dass die Aus-
trittsdüsen 15.1 bis 15.6 bereits gruppiert an das Lei-
tungssystem 17 beziehungsweise konkret an einen
Wasserbalken 20 pro Gruppe angeschlossen sind.
So sind die Austrittsdüsen 15.1 bis 15.3 unmittelbar
an den Wasserbalken 20.1 angeschlossen und bil-
den zusammen die Gruppe G1. Die Gruppe G2 um-
fasst die Austrittsdüsen 15.4, 15.5 und 15.6, die zu-
sammen unmittelbar an den zweiten Wasserbalken
20.2 angeschlossen sind und in ihrer Gesamtheit die
Gruppe G2 bilden. Beide Wasserbalken 20.1 und
20.2 weisen jeweils ein Ventil 16.1 beziehungsweise
16.2 auf, welche über jeweils separate Leitungssys-
teme 21 mit der Pumpe 22 in fluidischer Verbindung
stehen. Die Steuereinheit steuert sowohl die Pumpe
22 über die Steuerverbindung 24 als auch das Ventil
16.1 der Gruppe G1 über die Steuerverbindung 25.1
und das Ventil 16.2 der Gruppe G2 über die Steu-
erverbindung 25.2. Öffnet die Steuereinheit 19 das
Ventil 16.1, gelangt Fluid somit über den Wasserbal-
ken 20.1 gleichzeitig an die Austrittsdüsen 15.1, 15.2
und 15.3. Die Auslösung eines Fluidstoßes durch die
Steuereinheit 19 durch ein Öffnen des Ventils 16.1
betrifft somit gleichzeitig die drei Austrittsdüsen 15.1,
15.2 und 15.3. Gleiches gilt für das Ventil 16.2, den
Wasserbalken 20.2 und die Austrittsdüsen 15.4 bis
15.6. Die durch die Steuereinheit 19 veranlasste Rei-
nigungsfunktion erfolgt nun in der Weise, dass diese
zunächst die Pumpe 22 aktiviert, wodurch ein Druck
im gesamten Leitungssystem 17 zwischen der Pum-
pe 22 und den Ventilen 16.1 und 16.2 aufgebaut wird.
Zur Erzeugung des Fluidstoßes öffnet die Steuerein-
heit wechselweise die Ventile 16.1 und 16.2, wodurch
es zur Erzeugung eines gleichzeitigen Fluidstoßes an
den Austrittsdüsen 15.1 bis 15.3 der Gruppe G1 und
15.4 bis 15.6 der Gruppe G2 kommt.

[0048] Die Fig. 5a, Fig. 5b und Fig. 5c geben
schließlich verschiedene Betriebsmodi der Reini-
gungsfunktion der Steuereinheit 19 wieder und ver-
anschaulichen, über welche Einstellungen beispiels-
weise Anpassungen der Reinigungsfunktion an sich
ändernde Bodenmaterialien erreicht werden können.
Die Fig. 5a bis Fig. 5c sind jeweils Graphen, deren
Abszisse ein Zeitstrahl ist, auf dem die fortschreiten-
de Zeit t von links nach rechts verläuft. Auf der Ordi-
nate ist dagegen der Druck p eines Fluidstoßes beim
Durchtritt einer Austrittsdüse angezeigt. Die Fluidstö-

ße in Fig. 5a haben demnach eine Länge t1. Zwi-
schen zwei aufeinanderfolgenden Fluidstößen liegt
das Zeitintervall t2. Bezogen auf die Ausführungsform
der Einsprüheinrichtung aus Fig. 3 ist die Steuerein-
heit in der Weise ausgebildet, dass sie zunächst die
Ventile der Gruppe G1 (Ventile 16.1 und 16.2) für ei-
nen Zeitraum t1 öffnet. Nach dem Ablauf des Zeit-
raums t1 werden die Ventile der Gruppe G1 wieder
geschlossen. Nach dem Ablauf eines an den Zeit-
raum t1 anschließenden Zeitintervalls t2 werden die
Ventile 16.3 bis 16.5 der Gruppe G2 geöffnet, und ein
Fluidstoß durchtritt die Austrittsdüsen 15.3 bis 15.5.
Nach dem Ablauf eines Zeitraums t1 werden diese
Ventile der Gruppe G2 wieder geschlossen und die
Steuereinheit löst als nächstes nach dem Ablauf ei-
nes weiteren Zeitintervalls t2 abermals die Öffnung
der Ventile 16.1 und 16.2 der Gruppe G1 aus, sodass
ein erneuter Fluidstoß die Austrittsdüsen 15.1 und
15.2 durchtritt. Die Gruppen G1 und G2 werden somit
nacheinander und abwechselnd von der Steuerein-
heit 19 angesteuert, sodass in den Gruppen G1 und
G2 abwechselnd ein Fluidstoß an den entsprechen-
den Austrittsdüsen erzeugt wird. Dies ist durch die
oben liegenden Bezugszeichen G1 und G2 in Fig. 5a
veranschaulicht. Solange die Reinigungsfunktion von
der Steuereinheit 19 aktiviert ist, setzt sich diese al-
ternierende Reinigungsfunktion an den Austrittsdü-
sen mit den intervallartigen Pausen fort.

[0049] Bei der im Absatz [0045] beschriebenen Al-
ternative der Ausführungsform aus Fig. 3 ist es fer-
ner möglich, die Ventile 16.1 bis 16.5 einzeln und
nacheinander anzusteuern. Diese Variante der An-
steuerung durch die Steuereinheit 19 ist unterhalb
der Abszisse in Fig. 5a angegeben. Danach steuert
die Steuereinheit 19 zunächst das Ventil 16.1 an, wo-
durch es über den Zeitraum t1 zu einem Fluidstoß an
der Austrittsdüse 15.1 kommt. Danach schließt die
Steuereinheit 19 das Ventil 16.1 wieder. Nach dem
Zeitintervall t2 öffnet die Steuereinheit 19 das Ven-
til 16.2, wodurch über den Zeitraum t1 ein Fluidstoß
an der Austrittsdüse 15.2 erzeugt wird, usw. Hat die
Steuereinheit 19 die Ventile 16.1 bis 16.5 einmal der
Reihe nach in dem vorstehend beschriebenen Muster
einmal durch, beginnt sie erneut beim Ventil 16.1. Die
Steuereinheit 19 steuert somit rollierend beziehungs-
weise zyklisch die einzelnen Ventile an, wodurch es
in regelmäßigen Zeitabständen zur sich wiederholen-
den und individuellen Erzeugung eines Fluidstoßes
an den einzelnen Austrittsdüsen kommt.

[0050] Fig. 5b zeigt eine alternative Einstellung der
Reinigungsfunktion an der Steuereinheit 19. So ist
der Ausgangsdruck p2 des Fluidstoßes im Vergleich
zum Ausgangsdruck p1 des Fluidstoßes in Fig. 5a
wesentlich höher. Darüber hinaus wurde das Zeitin-
tervall t1 des Fluidstoßes verkürzt und der Abstand
zwischen zwei Fluidstößen t2 verlängert. Der An-
steuerungsmodus ist weiter dahingehend geändert,
dass die Steuereinheit abwechselnd alleine die Grup-
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pe G1 und anschließend die Gruppen G1 und G2 zu-
sammen ansteuert. Diese Variante ist dann sinnvoll,
wenn das Risiko das Zusetzens der entsprechenden
wenigstens einen Austrittsdüse bei der Gruppe G1
wesentlich höher ist als bei der Gruppe G2. Weitere
Einstellungsalternativen, die in Fig. 5b nicht weiter
angegeben sind, erstrecken sich beispielsweise auf
die Verwendung verschiedener Fluide, der Aktivie-
rung der Reinigungsfunktion auch im Arbeitsbetrieb
der Arbeitswalze 11, etc.

[0051] Beim Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5c
liegt eine wesentliche Besonderheit schließlich dar-
in, dass die Steuereinheit 19 die Reinigungsfunkti-
on erst im ”Trockenbetrieb” der Arbeitswalze 11 ak-
tiviert. Im ”Nassbetrieb” der Arbeitswalze 11 ist die
Pumpe 22 dauerhaft aktiviert und die entsprechend
vorhandenen Ventile sind mehr oder weniger dauer-
haft geöffnet, sodass eine erhebliche Menge Fluid
in den Arbeitsraum eingebracht und mit dem zu be-
arbeitenden Bodenmaterial vermengt wird. Im Nass-
betrieb soll beispielsweise ein im Vorfeld auf den
zu bearbeitenden Boden aufgebrachtes Bindemittel,
wie beispielsweise Kalk, mit ausreichend Wasser an-
gefeuchtet werden. Die Menge des eingebrachten
Fluids geht dabei weit über die im Rahmen der Rei-
nigungsfunktion in das zu bearbeitende Bodenmate-
rial eingebrachte Fluidmenge hinaus. Im Trockenbe-
trieb wird dagegen keine nennenswerte Fluidmenge
in den Arbeitsraum eingebracht. Die bei aktivierter
Reinigungsfunktion über ein festgelegtes Zeitintervall
im Trockenbetrieb in den Arbeitsraum eingebrachte
Fluidmenge entspricht dabei maximal einem Zehntel
der im gleichen Zeitintervall während des Nassbetrie-
bes in den Arbeitsraum eingebrachtes Fluid.

[0052] In Fig. 5c ist links zunächst der Nassbetrieb
dargestellt, in dem kontinuierlich Fluid unter dem
Druck p3 in den Arbeitsraum über die wenigstens
eine Austrittsdüse gepumpt wird. Zum Zeitpunkt tx
allerdings wird der ”Nassbetrieb” abgeschaltet und
zum ”Trockenbetrieb” gewechselt. Um nun allerdings
auch im ”Trockenbetrieb” ein Zusetzen der vorhan-
denen Austrittsdüsen mit zu bearbeitendem Boden-
material zu verhindern, startet mit dem Abschalten
des Nassbetriebes eine Timer-Funktion der Steuer-
einheit und löst einen ersten Fluidstoß nach dem Ab-
lauf eines Zeitintervalls t2 (beginnend mit dem Aus-
schalten des ”Nassbetriebes” zum Zeitpunkt tx) aus.
Die Steuereinheit 19 beim Ausführungsbeispiel ge-
mäß 5c ist somit in der Weise ausgebildet, dass sie
die Reinigungsfunktion automatisch nach dem Ab-
schalten des ”Nassbetriebes” aktiviert. Ein individu-
elles Eingreifen des Maschinenführers ist bei dieser
Ausführungsform somit nicht erforderlich.
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Patentansprüche

1.  Einsprüheinrichtung (18) zum Einbringen eines
Fluids in den Arbeitsraum (10) einer Baumaschine (1)
zum Bearbeiten von Böden (9) oder Fahrbahnen, um-
fassend
– wenigstens eine Austrittsdüse (15), durch die das
Fluid in den Arbeitsraum (10) eingebracht wird,
– ein Leitungssystem (17), über das das Fluid zu der
wenigstens einen Austrittsdüse (15) hingeleitet wird,
– und eine Steuereinheit (19), über die die Fluidzufuhr
zur Austrittsdüse (15) hin steuerbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (19) in der Weise ausgebildet
ist, dass sie eine Reinigungsfunktion der wenigstens
einen Austrittsdüse (15) derart regelt, dass sie inter-
vallartig einen Fluidstoß zur Reinigung der wenigs-
tens eine Austrittsdüse (15) auslöst.

2.    Einsprüheinrichtung (18) gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (19)
in der Weise ausgebildet ist, dass die Länge (t1) des
Fluidstoßes im Bereich zwischen 0,1 und 5 Sekun-
den, insbesondere zwischen 0,4 und 3 Sekunden,
und ganz besonders zwischen 0,8 und 1,5 Sekunden,
liegt.

3.  Einsprüheinrichtung (18) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (19) in der Weise ausgebildet
ist, dass ein Zeitintervall (t2) zwischen zwei aufein-
anderfolgenden Fluidstößen im Bereich zwischen 5
Sekunden und 5 Minuten, insbesondere zwischen 30
Sekunden und 3 Minuten, ganz besonders zwischen
1 und 2 Minuten, liegt.

4.  Einsprüheinrichtung (18) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (19) in der Weise ausgebildet
ist, dass sie in Abhängigkeit vom Betriebszustand der
wenigstens einen Austrittsdüse (15) die Reinigungs-
funktion an der wenigstens einen Austrittsdüse (15)
steuert.

5.  Einsprüheinrichtung (18) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens einer der folgenden Parameter an
der Steuereinheit (19) regelbar ist:
– Länge (t1) des Fluidstoßes zur Reinigung;
– zeitlicher Abstand (t2) zwischen zwei aufeinander-
folgenden Fluidstößen;
– Fluiddruck während eines Fluidstoßes; und
– verwendetes Fluid während des Fluidstoßes.

6.  Einsprüheinrichtung (18) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Fluid eine Flüssigkeit, insbesondere ein Bin-
demittel oder Wasser, ist.

7.    Einsprüheinrichtung (18) gemäß Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (19)
in der Weise die Reinigungsfunktion steuert, dass die
Flüssigkeit der Reinigungsfunktion stets Wasser ist.

8.  Einsprüheinrichtung (18) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass neben der wenigstens einen Austrittsdüse (15)
wenigstens eine weitere Austrittsdüse (15) vorhan-
den ist, wobei die Steuereinheit (19) in der Weise aus-
gebildet ist, dass sie auch die wenigstens eine wei-
tere Austrittsdüse (15) mit der Reinigungsfunktion er-
fasst.

9.    Einsprüheinrichtung (18) gemäß Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (19)
in der Weise ausgebildet ist, dass sie zur Regelung
der Reinigungsfunktion die vorhandenen Austrittsdü-
sen (15) individuell ansteuert.

10.  Einsprüheinrichtung (18) gemäß Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (19)
in der Weise ausgebildet ist, dass sie zur Regelung
der Reinigungsfunktion die vorhandenen Austrittsdü-
sen (15) gruppiert ansteuert.

11.  Einsprüheinrichtung (18) gemäß Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (19)
in der Weise ausgebildet ist, dass sie zur Regelung
der Reinigungsfunktion die vorhandenen Austrittsdü-
sen (15) gemeinsam ansteuert.

12.  Einsprüheinrichtung (18) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Leitungssystem (17) einen Wasserbalken
(20) umfasst, an dem wenigstens zwei Austrittsdüsen
(15) angeordnet sind.

13.  Einsprüheinrichtung (18) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens ein Ventil (16) vorhanden ist, das im
Rahmen der Reinigungsfunktion von der Steuerein-
heit (19) angesteuert wird.

14.  Einsprüheinrichtung (18) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass jeder der vorhandenen Austrittsdüsen (15) je-
weils ein Ventil (16) vorgeschaltet ist, wobei die Steu-
ereinheit (19) in der Weise ausgebildet ist, dass sie
jedes Ventil (16) für sich ansteuert.

15.  Baumaschine (1) zum Bearbeiten von Böden
oder Fahrbahnen, insbesondere eine Fräse für das
Abfräsen von Fahrbahn- und Bodenbelägen (9), ein
Stabilisierer zur Stabilisierung von nicht tragfähigen
Böden oder ein Recycler zur Wiederherstellung repa-
raturbedürftiger Straßenbefestigungen, mit einer Ein-
sprüheinrichtung (18) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 14.
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16.  Verfahren zum Betrieb einer Einsprüheinrich-
tung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14 einer Bau-
maschine, insbesondere eine Baumaschine gemäß
Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Verfahren wenigstens die folgenden Schrit-
te umfasst:
a) Auslösen eines Fluidstoßes durch die Steuerein-
heit (19) zur Reinigung wenigstens einer Austrittsdü-
se (15),
b) Wiederholen des Schritts a) nach dem Ablauf eines
festgelegten Zeitintervalls (t2).

17.  Verfahren zum Betrieb einer Einsprüheinrich-
tung einer Baumaschine gemäß Anspruch 16
dadurch gekennzeichnet,
dass das Verfahren ferner die Schritte
– Prüfen, ob die wenigstens eine Austrittsdüse (15)
inaktiv ist und
– Auslösen des Fluidstoßes der Reinigungsfunkti-
on durch die Steuereinheit (19) ausschließlich dann,
wenn die wenigstens eine Austrittsdüse (15) inaktiv
ist.

18.  Verfahren zum Betrieb einer Einsprüheinrich-
tung (11) einer Baumaschine (1) gemäß einem der
Ansprüche 16 oder 17 mit mehreren Austrittsdüsen
(15), gekennzeichnet durch das gleichzeitige Auslö-
sen des Fluidstoßes bei wenigstens zwei Austrittsdü-
sen (15) oder wenigstens zwei Austrittsdüsengrup-
pen (G1, G2).

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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