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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Erzeugung von gärtnerischen Gemischen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Erzeugung von gärtnerischen Gemischen, mit ei-
ner Vorratseinrichtung (20) zur Bereitstellung einer Mehrzahl
von Ausgangsprodukten (24), mindestens einem Regelmittel
(32) zur kontrollierten Entnahme einzelner Ausgangsproduk-
te (24) aus der Vorratseinrichtung (20), mindestens einem
Messmittel (42) zur Erfassung der Mengen der aus der Vor-
ratseinrichtung (20) entnommenen Ausgangsprodukte (24),
mindestens einer Mischeinrichtung (50) zum Durchmischen
der Ausgangsprodukte (24), einer Abfülleinrichtung (60) zum
Befüllen eines Behältnisses (62) mit dem Gemisch (64), und
mit einer Ausgabeeinrichtung (70), die zur Ausgabe einer
das Gemisch (64) oder das Behältnis (62) charakterisieren-
den Wareninformation ausgebildet ist (Fig. 1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Er-
zeugung von gärtnerischen Gemischen aus einer
Menge von Ausgangsprodukten.

[0002] Eine ähnliche Anlage ist aus der
DE 82 08 633 U1 bekannt. Hierbei handelt es sich um
eine Vorrichtung zum chargenweisen Wiegen und/
oder Mischen verschiedener streufähiger Produkte,
insbesondere Düngemittel. Die bekannte Vorrichtung
weist einen Waagebehälter auf, der unmittelbar über
einem Mischbehälter angeordnet ist und einen Bo-
den aufweist, der als betätigbare Übergabe- und Vor-
mischvorrichtung ausgebildet ist.

[0003] Mit einer derartigen Vorrichtung ist es mög-
lich, den Wiege- und den Mischvorgang derart räum-
lich bzw. zeitlich zu trennen, dass beim Mischen einer
Charge im Mischbehälter bereits eine neue Charge
im Waagebehälter abgewogen werden kann.

[0004] Die bekannte Anlage ist zur Anwendung in
der Landwirtschaft ausgelegt, es ist insbesondere
notwendig, die Vorrichtung mit einem qualifizierten
Bediener zu betreiben, zumal keine Mittel vorgese-
hen sind oder sonstige Vorkehrungen getroffen wur-
den, um Fehlbedienungen, zum Beispiel falsche Aus-
wahl der Ausgangsprodukte oder das Erzeugen un-
geeigneter Mengenverhältnisse, zu vermeiden. Sol-
len die Zusammensetzungen und Gewichte einzel-
ner Chargen zur Kostenberechnung, für Dokumenta-
tionszwecke oder dergleichen festgehalten werden,
so muss dies durch den Bediener manuell anhand
der durch die Waagen angezeigten Gewichte wäh-
rend des Befüllvorgangs erfolgen.

[0005] Ferner ist eine derartige Anlage ist nicht
für Endverbraucher geeignet, da bei diesen häufig
ein Bedarf an verschiedensten gärtnerischen Gemi-
schen, jedoch vielfach nur in sehr kleinen Chargen,
besteht.

[0006] Der Einzelhandel versucht dem Rechnung zu
tragen, indem eine gewisse Vielfalt gärtnerischer Ge-
mische vorgemischt und in üblichen Packungsgrö-
ßen angeboten wird. Hierbei kann es sich beispiels-
weise um spezielle Erden, Düngemischungen oder
Sämereien handeln. Jedoch sind der Vielfalt dieser
gärtnerischen Gemische durch logistische und be-
triebswirtschaftliche Randbedingungen Grenzen ge-
setzt. Anders gesagt kann nicht jedes denkbare gärt-
nerische Gemisch in beliebigen Packungsgrößen im
Einzelhandel vorgehalten werden.

[0007] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Erzeu-
gung von gärtnerischen Gemischen anzugeben, wel-
che es ermöglicht, eine große Vielfalt derartiger
Gemische insbesondere auch in haushaltsüblichen

Mengen zu erzeugen. Hierbei soll eine besonders
einfache Erfassung der erzeugten Gemische ermög-
licht werden. Insbesondere soll eine derartige Vor-
richtung möglichst einfach bedienbar und zur Vermei-
dung von Fehlbedienungen ausgebildet sein. Auch
soll eine Selbstbedienung durch Kunden im Einzel-
handel, wie etwa in Baumärkten, möglich sein.

[0008] Diese Aufgabe wird nun erfindungsgemäß
gelöst durch eine Vorrichtung zur Erzeugung von
gärtnerischen Gemischen, mit einer Vorratseinrich-
tung zur Bereitstellung einer Mehrzahl von Aus-
gangsprodukten, mindestens einem Regelmittel zur
kontrollierten Entnahme einzelner Ausgangsproduk-
te aus der Vorratseinrichtung, mindestens einem
Messmittel zur Erfassung der Mengen der aus der
Vorratseinrichtung entnommenen Ausgangsproduk-
te, mindestens einer Mischeinrichtung zum Durchmi-
schen der Ausgangsprodukte, einer Abfülleinrichtung
zum Befüllen eines Behältnisses mit dem Gemisch,
und mit einer Ausgabeeinrichtung, die zur Ausgabe
einer das Gemisch oder das Behältnis charakterisie-
renden Wareninformation ausgebildet ist.

[0009] Die Aufgabe der Erfindung wird auf diese
Weise vollkommen gelöst.

[0010] Erfindungsgemäß können nämlich beliebig
einstellbare oder vordefinierte Gemische erzeugt
werden, deren Vielfalt lediglich durch die Anzahl ver-
schiedener Ausgangsprodukte in der Vorratseinrich-
tung begrenzt ist. Durch die kontrollierte Entnahme
der Ausgangsprodukte können beliebige Mischungs-
verhältnisse genau in bedarfsgerechten Mengen her-
gestellt werden.

[0011] Da nunmehr nur noch eine bestimmte An-
zahl Ausgangsprodukte beschafft und gelagert wer-
den muss, kann es mit einer derartigen Anlage er-
möglicht werden, ein Vollsortiment gärtnerischer Ge-
mische verfügbar zu machen, hierbei jedoch vor-
teilhaft bei deutlich verringertem Beschaffungs-, La-
ger- und Stellflächenaufwand im Vergleich zu einem
beschränkten Sortiment vorproduzierter, nur in be-
stimmten Mengen verfügbarer gärtnerischer Gemi-
sche.

[0012] Es kann eine besonders einfache Bedienung
der Vorrichtung realisiert werden, da mittels der von
der Ausgabeeinrichtung ausgegebenen Wareninfor-
mation Dokumentations- oder Abrechnungsvorgänge
im Hinblick auf die erzeugten gärtnerischen Gemi-
sche besonders einfach, im Idealfall automatisiert er-
folgen können.

[0013] Im Sinne dieser Anmeldung sind unter gärt-
nerischen Gemischen jegliche homogene oder hete-
rogene Stoffgemische zu verstehen, die sich zur gärt-
nerischen Anwendung eignen. Hierbei kann sich ei-
ne gärtnerische Anwendung auf den Gartenbau, etwa
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Zier- oder Nutzgärten, die Agrarwirtschaft, aber auch
auf Pflanzen für Innen-, Balkon- und Terrassenberei-
che erstrecken.

[0014] Die Gemische können beispielsweise als Lö-
sungen, Suspensionen, Aerosole oder Gemenge auf-
treten.

[0015] Es können hiervon Substrate, etwa Pflan-
zerden oder Rindenmulch, Sämereien, Dünge- oder
Pflegemittel, Unkraut- bzw. Schädlingsbekämpfungs-
mittel oder beliebige Kombinationen davon erfasst
sein.

[0016] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
weist die Vorrichtung eine Steuereinrichtung auf, die
mit dem mindestens einen Regelmittel, einer Anzei-
geeinrichtung und einer Eingabeeinrichtung gekop-
pelt ist, wobei die Anzeigeeinrichtung zur Anzeige
kontextabhängiger Auswahlmöglichkeiten nach einer
Menge von Auswahlkriterien, ausgewählt aus der
Gruppe, die zumindest taxonomische Ordnungen,
Gattungs- oder Artbezeichnungen, Verwendungen,
Produkttypen und geeignete Korrespondenzproduk-
te umfasst, ausgebildet ist, und die Eingabeeinrich-
tung zur Übermittlung einer Auswahlentscheidung
an die Steuereinrichtung ausgebildet ist, wobei die
Steuereinrichtung auf Basis der Auswahlentschei-
dung die Anzeige weiterer kontextbezogener Aus-
wahlmöglichkeiten oder die Ansteuerung des min-
destens einen Regelmittels zur Entnahme der Aus-
gangsprodukte bewirkt.

[0017] Auf diese Weise kann die Bedienung der Vor-
richtung noch einfacher erfolgen, das gewünschte
gärtnerische Gemisch kann auf verschiedenen We-
gen bestimmt bzw. identifiziert werden. Querverwei-
se sind möglich, so dass dem Bediener beispiels-
weise bei der Auswahl einer Pflanzenart automatisch
hierfür geeignete Bodensubstrate und Düngemittel
angezeigt werden können.

[0018] Folglich ist es nun im Wesentlichen ermög-
licht, einen Auswahlprozess über verschiedene Ein-
stiege in Form der Auswahlkriterien zu beginnen, so-
mit können Bediener auch unabhängig von verschie-
denen gärtnerischen Vorbildungsniveaus die Vorrich-
tung zielführend und erfolgreich bedienen. Gerade
im Hinblick auf die geeigneten Korrespondenzpro-
dukte werden auch dem Bediener mit geringer gärt-
nerischer Erfahrung Möglichkeiten zur Kombination
verschiedener Pflanzen untereinander oder aber von
Pflanzen und hierfür geeigneten Substraten, Nähr-
stoffen sowie Schädlingsbekämpfungsmitteln aufge-
zeigt.

[0019] In bevorzugter Weiterbildung der Erfindung
weist die Vorrichtung mindestens ein Sensormittel
zur Überwachung des Behältnisses sowie eine Steu-
ereinheit auf, wobei das mindestens eine Sensor-

mittel dazu ausgebildet ist, ein Signal auszugeben,
das das zur Verfügung stehende Behältnis charakte-
risiert und die Steuereinheit mit dem mindestens ei-
nen Regelmittel zur Entnahme der Ausgangsproduk-
te aus der Vorratseinrichtung gekoppelt ist, um ab-
hängig von dem durch das mindestens eine Sensor-
mittel ausgegebenen Signal das Regelmittel anzu-
steuern.

[0020] Durch diese Maßnahme können Fehlbedie-
nungen, insbesondere solche die zu Schäden in
Form von Ausschussprodukten führen, vermieden
werden, da nun das Behältnis mit dem mindestens ei-
nen Sensormittel überwacht werden kann und folglich
die Möglichkeit besteht, den Entnahme- und Misch-
prozess erst dann zu initialisieren, wenn ein zur Auf-
nahme des Gemischs geeignetes Behältnis bereit
steht.

[0021] Da nun das Behältnis durch das mindes-
tens eine Sensormittel überwacht wird, lässt sich bei-
spielsweise auch eine Wiederverwendungsmöglich-
keit von Behältnissen realisieren, der Kunde kann ei-
gene oder einmal bereits benutzte Behältnisse erneut
verwenden, indem diese wiederum in die Vorrichtung
eingebracht werden. Die Überwachung des Behält-
nisses gewährleistet nun, dass das Behältnis auch
zur Aufnahme des ausgewählten Gemischs geeig-
net ist, andernfalls wird der Entnahme- und Misch-
prozess nicht freigegeben, um Ausschuss und wirt-
schaftlichen Schaden zu vermeiden.

[0022] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung wird die Wareninformation elektronisch oder
in Form von Etiketten, insbesondere Klebeetiketten,
ausgegeben.

[0023] Auf diese Weise kann eine besonders ein-
fache Kennzeichnung, Dokumentation bzw. Abrech-
nung des erzeugten Gemischs realisiert werden. So
ist denkbar, dass dem Bediener ein Etikett aus-
gegeben und zugleich ein Kassensystem automa-
tisiert mit entsprechender Abrechnungsinformation
versorgt wird. Der Vielfalt möglicher gärtnerischer
Gemische wird Rechnung getragen, indem jedes
erzeugte Gemisch individuell mit Wareninformation
versehen wird und sich folglich eine einfache, den-
noch ebenso individuelle Möglichkeit zur Abrechnung
ergibt.

[0024] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung
ist das Behältnis Träger der Wareninformation.

[0025] Durch diese Maßnahme kann die Wareninfor-
mation direkt an dem Behältnis angebracht sein oder
werden, so dass eine Verwechslungsgefahr im Hin-
blick auf verschiedene Behältnisse mit verschiede-
nen gärtnerischen Gemischen ausgeschlossen wer-
den kann. Die Wareninformation kann als Etikett, zum
Beispiel mit einem Barcode oder alphanumerischen
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Angaben, oder aber auf einem digitalen Informati-
onsspeicher, etwa einem Chip, insbesondere einem
RFID-Chip, an dem Behältnis angebracht sein.

[0026] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
die Vorratseinrichtung mit Vorratsbehältern zur Auf-
nahme von Ausgangsprodukten in flüssiger, fester,
insbesondere schüttfähiger oder rieselfähiger Form
versehen.

[0027] Somit können gärtnerische Gemische sowohl
auf flüssiger als auch auf fester Basis erzeugt wer-
den. Schüttfähige oder rieselfähige Ausgangsproduk-
te können innerhalb der Vorrichtung besonders ein-
fach unter Zuhilfenahme der Schwerkraft transpor-
tiert werden.

[0028] In bevorzugter Weiterbildung der Erfindung
weist die Vorratseinrichtung Transportmittel zur Ent-
nahme der Ausgangsprodukte aus der Vorratsein-
richtung auf.

[0029] Hierdurch kann bewirkt werden, dass auch
nicht fließ-, schütt- oder rieselfähige Produkte, wie
etwa feuchte Erden, sicher in gewünschtem Maße
in der Vorrichtung transportiert werden können. Dies
kann zum Beispiel mittels Förderschnecken erfolgen.
Ferner kann auch der Transport von Ausgangspro-
dukten in fließ-, schütt- oder rieselfähiger Form durch
geeignete Transportmittel, wie etwa Vibrationsförde-
rer oder Druckpumpen, kontrollierter, effektiver und
schneller erfolgen.

[0030] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
überwacht das mindestens eine Messmittel das Vo-
lumen oder das Gewicht der aus der Vorratseinrich-
tung entnommenen Ausgangsprodukte kontinuierlich
oder diskret.

[0031] Auf diese Weise können sowohl das Volumen
bzw. das Gewicht des aus einzelnen entnommenen
Ausgangsprodukten bestehenden Gemischs erfasst
und kontrolliert als auch eine Füllstandsüberwachung
in der Vorratseinrichtung gewährleistet werden. Ein
zur Neige gehendes Ausgangsprodukt in einem Vor-
ratsbehälter kann vorrichtungsseitig automatisiert er-
kannt werden. Ein derartiger Wert kann vorteilhaft mit
dem aktuell angeforderten Gemisch verglichen wer-
den, um zum Beispiel bei nicht ausreichender Menge
des Ausgangsprodukts im Vorratsbehälter zur weite-
ren Vermeidung von Ausschuss den Entnahme- und
Mischvorgang nicht freizugeben.

[0032] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung weist die Anzeigeeinrichtung optische Anzei-
gemittel, insbesondere einen Bildschirm oder Status-
leuchten, oder akustische Anzeigemittel, wie etwa
Lautsprecher, auf.

[0033] Somit kann dem Bediener der Betriebszu-
stand der Vorrichtung auf mehrere Arten angezeigt
werden. Es ist denkbar, bestimmte Betriebszustände,
etwa Fehlfunktionen oder Wartungsbedarf, separat
bzw. dominant über Statusleuchten oder Lautspre-
cher auszugeben, während allgemeine Betriebsinfor-
mationen oder die Anzeige von Auswahlmöglichkei-
ten auf dem Bildschirm erfolgt.

[0034] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
weist die Eingabeeinrichtung haptische Eingabe-
mittel, insbesondere Bedienfelder, Tastaturen oder
Tastbildschirme, oder akustische Eingabemittel, wie
etwa ein Mikrofon, auf.

[0035] Auf diese Weise können durch den Bediener
Auswahlentscheidungen über verschiedene Kommu-
nikationsschnittstellen eingebracht werden. Es ist
vorstellbar, dass ein fachlich bewanderter Bediener
zur Eingabe konkreter Auswahlentscheidungen eine
Tastatur gebraucht, während ein Bediener mit ge-
ringem gärtnerischem Hintergrundwissen seine Aus-
wahlentscheidungen als Abfolge von Entscheidungs-
schritten, etwa entlang eines verästelten Entschei-
dungsbaums, durch Eingaben an einem Tastbild-
schirm trifft.

[0036] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung
ist die Anzeigeeinrichtung zur selektiven Anzeige al-
phanumerischer, bildlicher, symbolischer oder akus-
tischer Auswahlmöglichkeiten ausgebildet.

[0037] Durch diese Maßnahme wird es ermöglicht,
ebenso beispielsweise abhängig vom Kenntnisni-
veau des Bedieners, das Hervorbringen und Dar-
stellen der Auswahlmöglichkeiten selektiv zu beein-
flussen. Insbesondere die bildliche Darstellung von
Pflanzen kann dem Bediener seine Auswahlentschei-
dungen deutlich vereinfachen, er kann auch in Un-
kenntnis von Fachbegriffen durch Anwahl von Bildern
oder Symbolen sämtliche für ihn geeigneten Aus-
wahlmöglichkeiten erfassen. Demgegenüber kann
ein Bediener mit gärtnerischer Vorbildung seine Aus-
wahl auf der Basis der Anzeige von Möglichkeiten
in Textform unter Umständen deutlich schneller und
zielgerichteter vornehmen. Besonders bevorzugt ist
es, wenn innerhalb einer bereits gestarteten Aus-
wahlsequenz die Art der Darstellung geändert wer-
den kann.

[0038] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung ist die Anzeigeeinrichtung zur Anzeige der
durch die Ausgabeeinrichtung auszugebenden Wa-
reninformation ausgebildet.

[0039] Somit kann dem Bediener die Wareninforma-
tion, insbesondere eine Kosteninformation, zur An-
zeige gebracht werden, bevor diese über die Aus-
gabeeinrichtung, etwa als Klebeetikett, ausgegeben
wird. Der Bediener kann sich der Konsequenzen sei-
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ner Auswahl vergewissern. Sollte er seine Überle-
gungen ändern oder aber sich geirrt haben, so kann
er die Auswahl widerrufen, bevor der Entnahme- und
Mischprozess initialisiert wird. Fehlbedienungen und
daraus resultierende Ausschussmengen können in
noch besserem Maße vermieden werden.

[0040] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
weist die Steuereinrichtung Speichermittel zum Spei-
chern von Daten sowie Kommunikationsmittel zum
Datenaustausch mit externen Datenträgern auf.

[0041] Auf diese Weise kann eine Bibliothek ver-
schiedener Auswahlmöglichkeiten im Hinblick auf die
geünschte Vielfalt zu erzeugender gärtnerischer Ge-
mische hinterlegt werden, ebenso kann im Rahmen
des Datenaustauschs auf externe Auswahlinforma-
tionen, etwa besondere Düngemittelrezepturen, zu-
rückgegriffen werden. So ist denkbar, einmal getrof-
fene Auswahlentscheidungen eines Kunden zu spei-
chern, um ihm diese gegebenenfalls beim nächsten
Bedienvorgang beschleunigt anbieten zu können.

[0042] In bevorzugter Weiterbildung der Erfindung
weist die Vorrichtung Authentifikationsmittel zur se-
lektiven Aktivierung der Auswahlmöglichkeiten auf.

[0043] Authentifikationsmittel, etwa in Form von
Speicherkarten, elektronischen Schlüsseln, Pass-
worteingaben oder aber Fingerabdruckscannern, er-
möglichen es zum Beispiel besonders geschulten Be-
dienern, wie etwa Servicekräften, besondere Aus-
wahlmöglichkeiten zu aktivieren, um beispielsweise
Wartungs- und Servicearbeiten durchführen zu kön-
nen. Ebenso ist denkbar, dass Bediener mit gärtneri-
scher Vorbildung gezielt Auswahlmöglichkeiten akti-
vieren, die ihnen eine direkte Eingabe des gewünsch-
ten gärtnerischen Gemischs, zum Beispiel unter An-
gabe der gewünschten Ausgangsprodukte und ih-
rer prozentualen Anteile an einer Gesamtmenge, er-
möglichen. Andere, gewöhnliche Bediener brauchen
oder können sich mit derartigen Auswahlmöglichkei-
ten nicht zu befassen, es ergibt sich eine weitere Re-
duzierung der Wahrscheinlichkeit von Fehlbedienun-
gen.

[0044] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung signalisiert das mindestens eine Sensormit-
tel das Vorhandensein des Behältnisses oder dessen
mögliches Füllvolumen.

[0045] Somit kann beispielsweise durch optische
Vermessung das Füllvolumen des Behältnisses di-
rekt bestimmt werden, so dass dieses mit einer durch
den Bediener getroffenen Auswahlentscheidung ver-
glichen werden kann, um zu prüfen, ob das Füllvo-
lumen für die gewünschte Menge des gärtnerischen
Gemischs ausreichend ist.

[0046] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
weist das Behältnis eine Kennung auf, die durch das
mindestens eine Sensormittel auslesbar ist.

[0047] Auf diese Weise kann das Behältnis selbst
mit einer Information versehen sein, die zum Beispiel
das mögliche Füllvolumen kennzeichnet, so dass auf
aufwändige optische Vermessung verzichtet werden
kann. Vorteilhaft ist die Kennung ebenso dazu geeig-
net, die von der Ausgabeeinrichtung auszugebende
Wareninformation aufzunehmen. Dies ist insbeson-
dere dann vorstellbar, wenn die Kennung in elektro-
nischer Form, etwa als beschreibbarer Chip, an dem
Behältnis vorgesehen ist.

[0048] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläutern-
den Merkmale der Erfindung nicht nur in der jeweils
angegebenen Kombination, sondern auch in ande-
ren Kombinationen, oder in Alleinstellung verwend-
bar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung zu verlassen.

[0049] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
eines bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Be-
zugnahme auf die Zeichnung. Es zeigt:

[0050] Fig. 1 eine schematische Ansicht einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Erzeugung von gärt-
nerischen Gemischen.

[0051] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung stark vereinfacht schematisch dargestellt und
insgesamt mit 10 bezeichnet.

[0052] Die Vorrichtung 10 weist eine Vorratseinrich-
tung 20 auf, die zur Bereitstellung einer Mehrzahl von
Ausgangsprodukten 24a, 24b, 24c, 24d dient, welche
jeweils in Vorratsbehältern 22a, 22b, 22c, 22d be-
vorratet sind. Hierbei kann es sich um sämtliche zur
Erzeugung gärtnerischer Gemische geeignete Aus-
gangs- und Zwischenprodukte handeln.

[0053] Die Ausgangsprodukte 24a, 24b, 24c, 24d
können in fester, jedoch auch körniger, flüssiger,
schüttfähiger, rieselfähiger oder aber verbackener
Form vorkommen. Insbesondere ist an Substrate,
etwa spezielle Pflanzerden, Sämereien, etwa Saat-
gut, Sämlinge oder Saatgutgemische, Düngemittel,
als Ausgangsprodukte oder vorgemischt in Form von
Mehrnährstoff-, Komplex-, Misch- oder Volldüngern,
zu denken. Darüber hinaus können unter Ausgangs-
produkten geeignete Grundstoffe oder Gemische für
Schädlings- bzw. Unkrautvernichtungsmittel verstan-
den werden. Insbesondere im Fall vorbereiteter, un-
ter Umständen konzentrierter Lösungen für Dünge-
mittel, Schädlings- oder Unkrautvernichtungsmittel
können ebenso geeignete Lösungsmittel, im Wesent-
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lichen Wasser, den Ausgangsprodukten zugehörig
sein.

[0054] Die Vorratsbehälter 22a, 22b, 22c, 22d kön-
nen austauschbar oder aber wiederbefüllbar ausge-
bildet sein. Ebenso ist denkbar, beispielsweise im Fall
eines Ausgangsprodukts in Form von Wasser, einen
Vorratsbehälter, wie etwa den mit 22d bezeichneten,
über eine Zuführleitung 14 mit einem externen Reser-
voir 12 zu verbinden, um das Ausgangsprodukt 24d
abhängig vom Verbrauch kontinuierlich oder diskon-
tinierlich dem Vorratsbehälter 22d zur Kompensation
des Verbrauchs zuzuführen. Das Reservoir 12 kann
stellvertretend ebenso für ein Leitungsnetz stehen.
Den Vorratsbehältern können Mittel zur Vorratserfas-
sung zugeordnet sein, wie etwa bei dem Vorratsbe-
hälter 22d mit dem Füllstandssensor 28 angedeutet.

[0055] Abhängig vom Ausgangszustand der Aus-
gangsprodukte 22a, 22b, 22c, 22d können Trans-
portmittel 26a, 26b, 26c vorteilhaft zur Verwendung
kommen, um die Entnahme von Ausgangsprodukten
aus Vorratsbehältern zu unterstützen. Bei der dar-
gestellten erfindungsgemäßen Vorrichtung ist dies
durch das Transportmittel 26a in Form eines durch
ein Antriebsmittel 27 angetriebenen Spiralförderers,
insbesondere für Erden oder zum Verbacken neigen-
de Granulate, angedeutet. Bei flüssigen oder hinrei-
chend riesel- bzw. schüttfähigen Ausgangsprodukten
kann das Transportmittel als Pumpe, wie mit 26b, 26c
angedeutet, ausgeführt sein.

[0056] Zur kontrollierten Entnahme der Ausgangs-
produkte 24a, 24b, 24c, 24d aus den Vorratsbehäl-
tern 22a, 22b, 22c, 22d ist eine insgesamt mit 30 be-
zeichnete Regeleinrichtung vorgesehen. Die Regel-
einrichtung 30 weist Regelmittel 32a, 32b 32c, 32d,
hier in Form von Ventilen angedeutet, auf, welche ei-
ne gesteuerte Entnahme der Ausgangsprodukte 24a,
24b, 24c, 24d aus der Vorratseinrichtung 20 ermög-
lichen können. Es versteht sich, dass die Entnahme
von Ausgangsprodukten aus verschiedenen Vorrats-
behältern auch nur mit einem Regelmittel durchge-
führt werden kann, wobei dieses dann geeignet mit
den einzelnen Vorratsbehältern zu koppeln wäre.

[0057] Zur Beförderung der entnommenen Aus-
gangsprodukte 24a, 24b, 24c, 24d sind Leitungsmit-
tel 34a, 34b, 34c, 34d, etwa in Form von Rohrleitun-
gen oder Förderstrecken, vorgesehen.

[0058] An die Regeleinrichtung 30 schließt sich eine
Messeinrichtung 40 an, welche mit Messmitteln 42a,
42b, 42c, 42d, 42e zur Mengenbestimmung der ent-
nommenen Ausgangsmaterialien versehen ist. Wie
mit 42a, 42b, 42e, 42d bezeichnet und als Durch-
flussmesser schematisch angedeutet, kann diese
Mengenbestimmung separat für jedes Ausgangspro-
dukt erfolgen, zum Beispiel unter Bestimmung des
Volumenstroms. Auch hier könnte alternativ nur ein

Messmittel vorgesehen sein, welches geeignet mit
den Vorratsbehältern koppelbar sein sollte, um ge-
gebenenfalls die Menge nacheinander entnommener
Ausgangsprodukte festzuhalten.

[0059] Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der
Menge der entnommenen Ausgangsprodukte eröff-
net das Messmittel 42e, hier angedeutet als Waage,
welches einem Messbehälter 44 zugeordnet ist. Die
mittels der Regeleinrichtung 30 aus der Vorratsein-
richtung 20 entnommenen Ausgangsprodukte kön-
nen in dem Messbehälter zwischengelagert werden,
um auf alternative Weise die Gesamtmenge der zur
Erzeugung des gärtnerischen Gemischs entnomme-
nen Ausgangsprodukte zu bestimmen. Unter Zuhilfe-
nahme des Messmittels 42 und des Messbehälters
44 ließe sich auch die Menge einzelner entnommener
Komponenten hiervon bestimmen, wenn diese Ent-
nahme nacheinander und nicht überlappend erfolgt.

[0060] Andere Arten der Mengenbestimmung sind
denkbar und sollten anwendungsspezifisch hinzuge-
zogen werden, insbesondere dann, wenn Besonder-
heiten gärtnerischer Produkte, wie etwa Wasserauf-
nahme oder Hohlräume in Granulaten, eine objektive
Mengenbestimmung erschweren. Unter diesem As-
pekt können ebenso Verfahren zur Bestimmung des
losen Schüttgewichts, mithin eine Kombination von
Volumen- und Gewichtsbestimmung, genutzt wer-
den.

[0061] Ein Regelmittel 52 erlaubt nun den Übergang
der entnommenen Ausgangsprodukte in eine Misch-
einrichtung 50. Es ist anzumerken, dass die Messein-
richtung 40 durchaus in die Mischeinrichtung 50 in-
tegriert werden kann, etwa um Bauraum zu sparen,
aber vorliegend der Übersichtlichkeit wegen separat
dargestellt ist.

[0062] Die Mischeinrichtung 50 weist ferner eine
Mischeinheit 54, schematisch als Rührmixer ange-
deutet und durch einen Antrieb 56 betrieben, auf, um
die entnommenen Ausgangsprodukte mechanisch zu
vermischen. Mit einer derartigen Zwangsmischung
lassen sich insbesondere feste und granulatförmi-
ge Ausgangsprodukte durchmischen. Im Falle von
gärtnerischen Gemischen mit flüssigen Ausgangs-
produkten können zusätzlich oder alternativ Mecha-
nismen zur selbsttätigen Vermischung, wie etwa de-
ren Löslichkeit untereinander, ausgenutzt werden. Im
durchmischten Zustand liegen die ursprünglich ge-
trennten Ausgangsprodukte nunmehr als heterogene
oder homogene Gemische vor.

[0063] Ein weiteres Regelmittel 58 dient der Entnah-
me des erzeugten gärtnerischen Gemischs 64 aus
der Mischeinrichtung 50.

[0064] In einer Abfülleinrichtung 60 wird das erzeug-
te Gemisch 64 in ein Behältnis 62 abgefüllt. Ein durch
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einen Antrieb 66 betriebenes Fördermittel 65 dient
hierbei der Zuführung leerer Behältnisse und dem Ab-
transport befüllter Behältnisse 62, wie durch den Pfeil
68 angedeutet. Zur Kennzeichnung weist das Behält-
nis 62 eine Kennung 63, etwa als Barcode oder als
RFID-Chip ausgebildet, auf.

[0065] Zur Steuerung des Misch- und Abfüllvor-
gangs ist eine insgesamt mit 80 bezeichnete Steu-
ereinrichtung vorgesehen. Die Steuereinrichtung 80
weist eine Steuereinheit 82, ein Speichermittel 84 und
ein Kommunikationsmittel 86 auf. Die Steuereinrich-
tung 80 ist über eine Steuer- und Versorgungslei-
tung 120 mit Komponenten, Sensoren, Aktoren so-
wie Ein- und Ausgabegeräten der Vorrichtung gekop-
pelt. Darüber hinaus sind Mittel zur Kommunikation
mit externen Kommunikationspartnern, etwa weite-
ren Speichereinrichtungen oder Steuereinrichtungen,
vorgesehen, auf die nachfolgend separat eingegan-
gen wird.

[0066] Es ist zu erwähnen, dass die Steuer- und Ver-
sorgungsleitung 120 durchaus, wie hier schematisch
dargestellt, als Busleitung ausgeführt sein kann, wo-
bei vorteilhaft ein Signalbus zur Leitung von Informa-
tionen und ein Versorgungsbus zur Leitung von En-
ergie vorzusehen wäre. Alternativ können sämtliche
Versorgungs- und Kommunikationspartner der Steu-
ereinrichtung separat bzw. diskret mit dieser gekop-
pelt sein. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde
bei der schematischen Darstellung auf diese Möglich-
keit verzichtet.

[0067] Die Steuereinrichtung 80 ist mit einer Anzei-
geeinrichtung 90 und einer Eingabeeinrichtung 100
gekoppelt. Die Anzeigeeinrichtung 90 weist Anzeige-
mittel, etwa in Form eines Bildschirms 92a oder ei-
ner Lichtquelle 92b, auf. Des Weiteren ist der An-
zeigeeinrichtung 90 ein Lautsprecher 94 zur Aus-
gabe akustischer Signale zugeordnet. Mit Hilfe der
Anzeigeeinrichtung 90 kann ein Bediener über den
Betriebszustand der Vorrichtung 10 informiert wer-
den, insbesondere können dem Bediener Auswahl-
möglichkeiten dargeboten werden, mit deren Hilfe ein
gewünschtes gärtnerisches Gemisch in gewünschter
Menge ausgewählt und zur Erzeugung freigegeben
werden kann. Zur Eingabe seiner Auswahlentschei-
dungen kann der Bediener auf die Eingabeeinrich-
tung mit Eingabemitteln, etwa in Tastenform, als Tas-
tatur 102a oder aber als Tastbildschirm 102b, zurück-
greifen. Ferner ermöglicht ein Mikrofon 104 die Ein-
gabe akustischer Informationen durch den Bediener.

[0068] Die Steuereinrichtung 80 ist ferner über ein
Verbindungsmittel 88 mit externen Datenträgern 89
oder Authentifikationsmitteln 87 koppelbar. Durch
das Authentifikationsmittel 87 können vorteilhaft be-
sondere Betriebsmodi freigeschalten werden, etwa
für professionelle Bediener oder aber für Wartungs-
kräfte. Der Datenträger 89 kann es einem Bedie-

ner ermöglichen, auf gespeicherte, bereits getrof-
fene Auswahlentscheidungen zurückzugreifen, etwa
um eine erneute Auswahlsequenz zu beschleunigen.
Das Authentifikationsmittel 87 und das Speichermittel
89 können gegebenenfalls geeignet kombiniert wer-
den.

[0069] Die Steuereinrichtung 80 ist ferner mit einer
Ausgabeeinrichtung 70 gekoppelt, welche dazu vor-
gesehen ist, das Behältnis 62 oder das erzeugte gärt-
nerische Gemisch 64 kennzeichnende charakterisie-
rende Informationen auszugeben. Dies kann vorlie-
gend über verschiedene Ausgabemittel erfolgen, bei-
spielsweise durch einen Etikettendrucker 72a, eine
Funkverbindung 72b oder eine Netzwerkverbindung
72c.

[0070] Die Ausgabemittel 72a, 72b, 72c können vor-
teilhaft dazu genutzt werden, dem Bediener Zusatz-
informationen hinsichtlich der Anwendung bzw. Ver-
arbeitung des erzeugten oder zu erzeugenden gärt-
nerischen Gemischs auszugeben. Diese Zusatzinfor-
mationen können in im Speichermittel 84 abgelegt
sein und abhängig von der Auswahlentscheidung des
Bedieners selektiv abgerufen werden. Derartige Zu-
satzinformationen können gegebenenfalls zusätzlich
oder alternativ über die Anzeigeeinrichtung 90 oder
aber das Verbindungsmittel 88 ausgegeben werden.

[0071] Zur Überwachung des Behältnisses 62 sind
Sensormittel 110a, 110b im Bereich der Abfülleinrich-
tung 60 angeordnet und ebenso mit der Steuerein-
richtung 80 gekoppelt. Die Sensormittel 110a, 110b
können etwa als 3D-Scanner, Lichtschranken, opti-
sche Lesegeräte oder aber als drahtlose oder kon-
taktbasierte Lesegeräte zur Erfassung digitaler Infor-
mationen ausgebildet sein. Vorzugsweise sind die
Sensormittel 110a, 110b ebenso zum Auslesen der
Kennung 63 des Behältnisses 62 heranzuziehen.

[0072] Ein Endverbraucher kann zum Beispiel in ei-
nem Baumarkt bei geringem Aufwand und selbst bei
geringen gärtnerischen Vorkenntnissen ohne weite-
res mit Hilfe der erfindungsgemäßen Vorrichtung sei-
nen Bedarf an gärtnerischen Produkten für vielerlei
geartete Anwendungsfälle decken. Nachfolgend wird
ein möglicher Bedienablauf bei einer derartigen Vor-
richtung erläuternd vorgestellt:
Über die Anzeigeeinrichtung 90, etwa den Bildschirm
92a, kann dem Bediener zunächst eine Grobaus-
wahl grundlegender Auswahlmöglichkeiten dargebo-
ten werden. Als Beispiel sei aufgeführt, dass sich der
Kunde zunächst eine Art der Darstellung aussuchen
kann. Wählt er nun etwa die bildliche Darstellung, bei-
spielweise durch Druck auf das entsprechende Ob-
jekt auf dem Tastbildschirm 102b, so können ihm an-
schließend anhand von Bildern verschiedene Pflan-
zenarten aufgezeigt werden. Hierbei kann vorteilhaft
hierarchisch vorgegangen werden, als Einstieg kann
beispielsweise die Nutzung der Pflanze, so etwa als
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Zier- oder Nutzgewächs, der Ort der Anpflanzung, al-
so etwa Zimmer, Balkon, Terrasse, Garten oder Feld,
oder aber eine florale Gliederung in Form einer taxo-
nomischen Ordnung angeboten werden.

[0073] Anhand von Symbolen oder Bilddarstellun-
gen lassen sich derartige Kriterien und die damit ein-
hergehenden Auswahlmöglichkeiten auch für Laien
schnell erfassen.

[0074] Hat sich der Kunde für eine bestimmte Pflan-
zenart oder ein Mischung verschiedener Arten ent-
schieden, können ihm vorteilhaft zugleich sowohl
Saatgut als auch hierzu korrespondierende Böden
und Düngemittel angeboten werden. Die entspre-
chenden Verweise nebst passender Rezepturen für
die zugehörigen Gemische sind im Speichermittel 86
hinterlegt. Je nach Eingabe bleibt dem Kunden ein
erneutes hierarchisches Auswahlprozedere erspart.

[0075] In folgenden Auswahlschritten kann sich der
Kunde für bestimmte Produktmengen entscheiden.
Ausgehend von seiner Eingabe, etwa die tatsächliche
Pflanzenmenge, oder aber eine zu bedeckende Flä-
che, wird ihm die passende empfohlene Menge der
hierzu miteinander korrespondierenden Produkte an-
geboten. Gleichfalls können ihm zur Information die
damit verbundenen Kosten mitgeteilt werden.

[0076] Ausgehend von der Mengenwahl wird nun in-
nerhalb der Vorrichtung automatisiert geprüft, ob die
vorhandenen Ausgangsprodukte und Behältnisse ge-
eignet sind, diesen Bedarf zu decken. Ist dies der Fall,
so kann vorrichtungsseitig die Freigabe für den Ent-
nahme- und Mischprozess erfolgen. Hiernach kann
der Kunde seine Auswahl endgültig bestätigen, die
internen Vorgänge zu Erzeugung des gärtnerischen
Gemischs können eingeleitet werden.

[0077] Mit dem Abfüllen des Behältnisses 62 kann
dem Kunden beispielsweise ein Klebeetikett mit ei-
ner durch ein Kassensystem auslesbaren Kostenin-
formation ausgegeben werden, dieses kann jedoch
auch bereits automatisiert an dem Behältnis 62 ange-
bracht sein. Parallel dazu kann zur internen Verrech-
nung oder zur Kontrolle des Bezahlvorgangs die Kos-
teninformation mittels der Funkverbindung 72b oder
der Netzwerkverbindung 72c an externe Stellen, wie
z. B. auch das Kassensystem, geleitet werden.

[0078] Im Rahmen der Erfindung wird eine Vorrich-
tung zur Erzeugung gärtnerischer Gemische angege-
ben, welche sich durch einfache, selektiv an Bedien-
ergewohnheiten bzw. -vorkenntnisse anpassbare Be-
dienabläufe, hohe Flexibilität im Hinblick auf die zu er-
zeugenden Gemische und deren Mengen sowie Mit-
tel und Vorkehrungen zur Vermeidung von Fehlbe-
dienungen auszeichnet.
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Patentansprüche

1.    Vorrichtung zur Erzeugung von gärtnerischen
Gemischen, mit einer Vorratseinrichtung (20) zur
Bereitstellung einer Mehrzahl von Ausgangsproduk-
ten (24), mindestens einem Regelmittel (32) zur
kontrollierten Entnahme einzelner Ausgangsproduk-
te (24) aus der Vorratseinrichtung (20), mindestens
einem Messmittel (42) zur Erfassung der Mengen der
aus der Vorratseinrichtung (20) entnommenen Aus-
gangsprodukte (24), mindestens einer Mischeinrich-
tung (50) zum Durchmischen der Ausgangsprodukte
(24), einer Abfülleinrichtung (60) zum Befüllen eines
Behältnisses (62) mit dem Gemisch (64) und mit ei-
ner Ausgabeeinrichtung (70), die zur Ausgabe einer
das Gemisch (64) oder das Behältnis (62) charakte-
risierenden Wareninformation ausgebildet ist.

2.    Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch eine Steuereinrichtung (80), die mit
dem mindestens einen Regelmittel (32), einer An-
zeigeeinrichtung (90) und einer Eingabeeinrichtung
(100) gekoppelt ist, wobei die Anzeigeeinrichtung
(90) zur Anzeige kontextabhängiger Auswahlmög-
lichkeiten nach einer Menge von Auswahlkriterien,
ausgewählt aus der Gruppe, die zumindest taxonomi-
sche Ordnungen, Gattungs- oder Artbezeichnungen,
Verwendungen, Produkttypen und geeignete Korre-
spondenzprodukte umfasst, ausgebildet ist, und die
Eingabeeinrichtung (100) zur Übermittlung einer Aus-
wahlentscheidung an die Steuereinrichtung (80) aus-
gebildet ist, wobei die Steuereinrichtung (80) auf
Basis der Auswahlentscheidung die Anzeige weite-
rer kontextbezogener Auswahlmöglichkeiten oder die
Ansteuerung des mindestens einen Regelmittels (32)
zur Entnahme der Ausgangsprodukte (24) bewirkt.

3.    Vorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet durch mindestens ein Sensormittel
(110) zur Überwachung des Behältnisses (62) sowie
eine Steuereinheit (82), wobei das mindestens eine
Sensormittel (110) dazu ausgebildet ist, ein Signal
auszugeben, das das zur Verfügung stehende Be-
hältnis (62) charakterisiert und die Steuereinheit (82)
mit dem mindestens einen Regelmittel (32) zur Ent-
nahme der Ausgangsprodukte (24) aus der Vorrats-
einrichtung (20) gekoppelt ist, um abhängig von dem
durch das mindestens eine Sensormittel (110) aus-
gegebenen Signal das Regelmittel (32) anzusteuern.

4.    Vorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Wareninformation elektronisch oder in Form von
Etiketten, insbesondere Klebeetiketten, elektronisch
ausgegeben wird.

5.  Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Behältnis (62) Träger der Wareninformation ist.

6.  Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorratseinrichtung (20) mit Vorratsbehältern (22) zur
Aufnahme von Ausgangsprodukten (24) in flüssiger,
fester, insbesondere schüttfähiger oder rieselfähiger
Form versehen ist.

7.  Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorratseinrichtung (20) Transportmittel (26) zur Ent-
nahme der Ausgangsprodukte (24) aus der Vorrats-
einrichtung (20) aufweist.

8.    Vorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das mindestens eine Messmittel (42) das Volumen
oder das Gewicht der aus der Vorratseinrichtung (20)
entnommenen Ausgangsprodukte (20) kontinuierlich
oder diskret überwacht.

9.  Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 2 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeeinrich-
tung (90) optische Anzeigemittel (92), insbesonde-
re einen Bildschirm oder Statusleuchten, oder akusti-
sche Anzeigemittel (94), wie etwa Lautsprecher, auf-
weist.

10.  Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 2
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass Eingabeeinrich-
tung (100) haptische Eingabemittel (102), insbeson-
dere Bedienfelder, Tastaturen oder Tastbildschirme,
oder akustische Eingabemittel (104), wie etwa ein Mi-
krofon, aufweist.

11.    Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche
2 bis 10, dadurch gekennzeichnet dass die Anzeige-
einrichtung (90) zur selektiven Anzeige alphanumeri-
scher, bildlicher, symbolischer oder akustischer Aus-
wahlmöglichkeiten ausgebildet ist.

12.  Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 2
bis 11, dadurch gekennzeichnet dass die Anzeigeein-
richtung (90) zur Anzeige der durch die Ausgabeein-
richtung (70) auszugebenden Wareninformation aus-
gebildet ist.

13.  Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 2
bis 12, dadurch gekennzeichnet dass die Steuerein-
richtung (80) Speichermittel (82) zum Speichern von
Daten sowie Kommunikationsmittel (86) zum Daten-
austausch mit externen Datenträgern (89) aufweist.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
13, gekennzeichnet durch Authentifikationsmittel (87)
zur selektiven Aktivierung der Auswahlmöglichkeiten.

15.  Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 3
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das mindes-
tens eine Sensormittel (110) das Vorhandensein des
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Behältnisses (62) oder dessen mögliches Füllvolu-
men (112) signalisiert.

16.  Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 3
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Behältnis
(62) eine Kennung (63) aufweist, die durch das min-
destens eine Sensormittel (110) auslesbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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