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altek 

SUPPLY WITH PERFECTION

altek GmbH is a specialist for liquid fl uid management 
in crop protec  on. We have a long experience in 
the produc  on of individual components as well as 
complete system solu  ons for use in the construc  on 
of crop sprayers.

Our products are used by sprayer manufacturers 
around the world thanks to the modular design. The 
altek products are designed and produced exclusively in 
Germany under highest quality standards. 

altek works with many sprayer manufacturers to 
delevop individual solu  ons during the produc  on of 
new crop sprayers. The wide produc  on possibili  es 
in the area of injec  on moulding, metalworking and 
cas  ngs makes altek GmbH the ideal partner for devel-
oping crop protec  on machines.

Due to new challenges such as digi  za  on and Smart- 
and Precision-Farming, altek GmbH off ers own CAN-BUS 
based electronic solu  ons, e.g. for single nozzle control 
/ Flow Monitoring.

Als Spezialist für die Flüssigkeitsführung in Pfl anzen-
schutzgeräten bietet die altek GmbH seit Jahrzehnten so-
wohl einzelne Komponenten als auch Komple  lösungen 
für den Au  au einer Pfl anzenschutzspritze an.

Unsere Produkte die mi  els des bei altek verfolgten Bau-
kastenprinzips universell einsetzbar sind, werden unter 
höchsten Qualitätsstandards ausschließlich in Deutsch-
land entwickelt und produziert und von vielen Herstellern 
von Pfl anzenschutzgeräten genutzt.

altek arbeitet mit vielen Pfl anzenschutzspritzenherstel-
lern zusammen, um individuelle Lösungen für  Pfl anzen-
schutzspritzen zu entwickeln. Die umfangreichen Fer  -
gungsmöglichkeiten in den Bereichen Spritzguss sowie 
Metall- und Gussbearbeitung machen die altek GmbH zu 
einem gefragten Partner bei der Entwicklung von Pfl an-
zenschutzgeräten.

Aufgrund der neuen Herausforderungen durch Digitalisie-
rung und Smart- und Precision-Farming bietet die altek 
GmbH eigene CAN-BUS basierte Elektroniklösungen u.a. 
für die Einzeldüsenschaltung / Flow Monitoring an.

Our product strategy consists of the following features:

• effi  cient and reliable components and systems for 
safe and precise applica  on

• complete electronic system solu  ons, easy to 
implement

• easy diagnosable components, operator friendly

=> not only do our customers profi t, but also the 
environment.

Unsere Produktstrategie beinhaltet folgende 
Merkmale:

* leistungsfähige und zuverlässige Komponenten und 
Systeme für den schlagkrä  igen Pfl anzenschutzeinsatz

* leicht implemen  erbare elektronische 
Komple  lösungen

* Entlastung der Bedienperson durch diagnosefähige 
Komponenten

=> Davon profi  ert nicht nur der Endanwender, 
sondern auch unsere Umwelt.
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FLOW MONITORING

Multi-eSpray & Multi-cSpray

Altek’s new Flow Monitoring system monitores the real 
fl ow through each nozzle body on the boom.

The measuring device and the sensor unit is integral 
to the boom clamps of the altek nozzle bodies Mul  -
eSpray and Mul  -cSpray (Direct-Control).

Altek´s neues Flow Monitoring überwacht den IST-Durch-
fl uss im Düsenträger des Leitungssystems.

Der Einbau der Messzelle und der Sensorik erfolgt integ-
riert im Leitungsanschluss der altek Düsenträger Mul  -
eSpray und Mul  -cSpray (Direct-Control).

N E WN E W

Scan the QR-Code
to see our video!

QR-Code scannen 
und Video ansehen
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Specifi ca  ons:

• FLOW MONITORING through all nozzle posi  on

• Monitoring fl ow / warning signal when applica  on 
rate deviates from the expected fl ow, e.g. blocked 
nozzle(s)

• Data transfer via CAN-Node / Mul  -eSpray to the 
controller / terminal system

• Capable of fl ows up to 11 l/min through all nozzle 
posi  on

• Data logging and repor  ng is possible

• Twin & Quad op  ons

Spezifi ka  onen:

* FLOW MONITORING für alle Düsenposi  onen

* Warnung bei SOLL/IST-Abweichung, z.B. verstop  e 
Düse(n)

* Datenübertragung via CAN-Node / Mul  -eSpray 
zum Controller / Terminal System

* Geeignet für einen Düsenausstoß bis zu 11 l/min

* Ermöglicht Datenlogging und Repor  ng der 
tatsächlichen Düsenausstoßmengen

* Einsetzbar für zweifach oder vierfach Düsenträger

N E U H E I T

Twin & Quad op  ons
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CAN NODE

Multi-cSpray & Spray-cStop

Can-Nodes for the electro-pneuma  c nozzle bodies 
from altek.

The new CAN-Node system from altek provides indi-
vidual nozzle control for single Spray-cStop, Mul  -
cSpray twin and quad. Control of all these systems is 
provided by CAN-BUS.

In addi  on individual rate control is now possible on the 
well proven Mul  -cSpray twin and quad bodies. The 
compact design of the CAN-Nodes allows them to be 
mounted directly on the spray line which provides easy 
install and reliability in the fi eld.

The CAN-Node electronic print is protected by a high 
quality sealant fi lled housing.

CAN-Nodes für die elektro-pneuma  schen Düsenträger 
von altek:

Die neuen CAN-Nodes von altek ermöglichen die individu-
elle Düsenansteuerung beginnend beim einfachen Spray-
cStop bis hin zum Mul  -cSpray zweifach und vierfach. 
Die Steuerung dieser Systeme erfolgt mi  els CAN-BUS.

Außerdem werden teilfl ächenspezifi sche Applika  onen 
beim bewährten Mul  -cSpray zweifach und vierfach 
möglich. Das kompakte Design der CAN-Nodes erlaubt 
eine direkte Montage am Verteilerrohr des Düsensystem, 
was einen schnellen Einbau und Verlässlichkeit im Feld 
bietet.

Die CAN-Node Elektronik im Gehäuse ist komple             
vergossen und somit op  mal geschützt.

N E WN E W
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Specifi ca  ons:

• Standardized cable length to suit common nozzle 
spacings

• M12 power connector with gold coated pins

• Selfaddressing nodes

• LED status on each node

• Specially designed housings to suit spray tubes

• Low power requirement

• Extension cables available for boom joints

• Protec  on by high quality sealant fi lled housing

Spezifi ka  onen:

* Einheitliche Kabellängen für übliche 
Düsenträgerabstände

* M12 Powerstecker mit vergoldeten Kontakten

* Adressierung der CAN-Nodes erfolgt automa  siert

* LED-Status-Leuchte

* Speziell geformte Gehäuse für die direkte Montage 
aufs Verteilerrohr des Flüssigkeitssystems

* Geringe Stromaufnahme

* Kabelverlängerungen für die Gestängegelenke

* Elektronikeinheit im Gehäuse geschützt und 
komple   vergossen

N E U H E I T
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ELECTRIC NOZZLE BODY

Multi-eSpray Twin & Quad

The Mul  -e nozzle body is the most technically advanced 
mul  -nozzle body available today. Twin & Quad op  ons.

By using standardised “CAN Open” communica  on 
and the  altek Power Management so  ware, a quick 
and safe integra  on of the nozzle body into OEM’s 
CAN-BUS systems is achieved. Full diagnos  cs and fail 
safe func  on are part of altek’s so  ware, aler  ng the 
operator of any system irregulari  es or shu   ng-off  the 
valve automa  cally.

Der elektrische Mul  -e Düsenträger ist der technisch füh-
rende Mehrfach-Düsenträger. Konzipiert für zweifach- & 
vierfach-Ausführung.

Die standardisierte “CAN Open” Kommunika  on und das 
zusätzliche So  ware-Paket, altek Power Management, 
ermöglichen eine einfache Integra  on des Düsenträgers 
in bestehende OEM CAN-BUS Systeme. Die Überwachung 
vieler Ven  lparameter als auch die Fail-Safe-Funk  on 
sind Bestandteil der Ven  l- und Controller-So  ware. Sie 
ermöglichen Warnhinweise bei Störungen oder das eigen-
ständige Schließen des Ven  ls.
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Specifi ca  ons:

• Flow Monitoring op  on available

• Twin & Quad op  ons

• Purely electrical

• Valve and Controller So  ware 
altek Power Management

• Proven „long-life“ altek piston and viton lip seal

• Safe opera  on up to 12 bar spray pressure

• Lightweight & compact

• 250 mm / 10 inch spacing possible

• FailSafe thanks to integrated accu technology

Spezifi ka  onen:

* Flow Monitoring op  onal

* Als zweifach oder vierfach Düsenträger

* Rein elektrisch

* Ven  l- und Controller So  ware 
altek Power Management

* Bewährte, langlebige altek Nutring-
Stößelabdichtung

* Sicherer Einsatz bis zu 12 bar Spritzdruck

* Leichtgewich  g & kompakt

* Ven  labstand 250 mm möglich

* FailSafe dank integrierter Akkutechnologie
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VARI FEED

Variable Rate Control for Planters

Designed for use with mul  ple-row plan  ng machines 
equipped with applicators applying liquid fer  liser 
directly during plan  ng opera  on. The Vari-Feed 
motorised valve can be controlled to supply variable 
volume rates at each outlet.

The valve can be used in conjunc  on with variable 
rate so  ware / applica  on prescrip  on maps where 
diff erent volumes are required within a row or in a 
lateral distribu  on. 

Low power requirement!

Für die Verwendung in mehrreihigen Pfl anzmaschinen 
und Sägeräten mit paralleler Flüssigdüngung zur Pfl an-
zen- und Einzelsaat. Vari-Feed regelt die unterschiedli-
chen Ausbringmengen für jede Reihe.

Besonders konzipiert in Verbindung mit teilfl ächenspezi-
fi scher So  ware und Applika  onskarten! Dadurch wird 
die Ausbringung von unterschiedlichen Mengen innerhalb 
einer Reihe oder reihenübergreifend ermöglicht.

Geringer Energiebedarf!
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Specifi ca  ons:

• Drive: Stepper Motor

• Power Supply: 12 V 
(24 V op  on 20 mm/s @ 24 V)

• Duty cycle: max. 50 %

• Total stroke pin rod: 2.5 mm

• Pressure range: 0-5 bar

• Current draw: 300 mA

• Speed: 10 mm/s @ 12 V

• Life  me: min. 1 Mio. cycles

• Stroke per step: 0,033 mm

• Flow range: 0-4 l/min

Spezifi ka  onen:

* Antrieb: Schri  motor

* Stromversorgung: 12 V 
(op  onal 24 V; 20 mm/s @ 24 V)

* Einschaltdauer: max. 50 %

* Gesamthub der Stößelstange: 2,5 mm

* Druckbereich: 0-5 bar

* Stromaufnahme: 300 mA

* Geschwindigkeit: 10 mm/s @ 12 V

* Lebensdauer: mind. 1 Mio. Zyklen

* Hub pro Schri  : 0,033 mm

* Durchfl ussbereich: 0-4 l/min

IN COOPERATION WITH
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MODULAR FIT

Next Generation

Improvements to the second genera  on of our Modular-
Fit Valves are as follows:

Our proven lip seal and o-ring arrangement as used in 
Spray-Stop and Mul  -Spray is now used in the valve 
body (1).

The mechanical fuse has been replaced by an integrated 
circuit breaker on the printed circuit. This protects the 
motor against overhea  ng, e.g. in the case of to low 
voltage supply. In this case a signal can be provided to 
inform the operator. 

A stainless pin and lip seal combina  on is used in the 
pressure relief channel port (2). This provides a secure 
and safe sealing in addi  on to easy servicing.

Die zweite Genera  on unserer Modular-Fit Ven  le wurde 
in vielerlei Hinsicht op  miert:

Im neuen Ven  lkörper (1) kommt das seit vielen Jahren in 
Spray-Stop und Mul  -Spray bewährte Dichtpaket Nutring 
und O-Ring zum Einsatz.

Anstelle der bisher verwendeten Schmelzsicherung kommt 
eine elektronische Sicherung zum Einsatz. Sie schützt den 
Motor zuverlässig gegen Überhitzung bei z.B. ungenü-
gender Spannungsversorgung. In diesem Fall wird an der 
vierten Kontak  ahne des Schaltgetriebes ein Spannungs-
signal zur Verfügung gestellt, das in der Fahrerkabine zur 
Anzeige gebracht werden kann.

Auch im neuen Druckentlastungskanal erfolgt die Abdich-
tung mit dem bewährten Prinzip von Nutring und Stößel. 
Die relevanten Dichtelemente sind in einem neuen Ver-
schlußstopfen (2) gehalten, der im Servicefall sehr einfach 
getauscht werden kann.
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Spezifi kta  onen:

* Neue und verbesserte Abdichtungen (1) zur Motor / 
Getriebeeinheit

* Verschlussstopfen (2) als Träger für Dichtelemente 
und Feder -> ermöglicht stark vereinfachten 
Austausch

* Bewährte altek Nutring-Stößelabdichtung im 
Druckentlastungskanal

* Verschleißarme Nutring-Stößelabdichtung am 
Antriebsmotor

* Durchfl ussrate bis zu 40 l/min je Teilbreitenven  l, 
bei 0,15 bar Druckabfall

* Schaltzeit 0,7 sec

* Konfi gurierbar bis zu 13 Teilbreiten

* Elektrische Anschlüsse, passend für alle Systeme

Specifi ca  ons:

• New and improved sealing (1) of motor / 
transmission unit

• sealing plug (2) incorporates all sealing elements
-> easy access and exchange in service case

• Wear resistand lip / plunger sealing (2) in the 
pressure relieve channel

• Flow rates up to 40 l/min at only 0.15 bar pressure 
loss per sec  on valve

• Switching  me 0.7 s

• Individually confi gurable boom sec  ons up to 13 
valves

• Electrical connec  ons to suit all systems

(2)

(1)
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SBR500

Smart Ball Regulator 500

Keep control with SMART FLOW REGULATION!

A standard regulator will react to system pressure and 
fl ow changes. Our SBR500 works pro-ac  vely! Flow 
rates are possible in “REALTIME” either by so  ware or 
by means of the use of prescrip  on maps.

The SMART-Control-Unit with permanent signal output 
of the regulator ball angularity brings the regulator 
accurate and quickly to the new required ball point. In 
rinsing opera  ons, required fl ow rates are immediately 
achieved by precise control of the regulator.

The brush-less-motor provides durability and low-wear 
opera  on.

Behalten Sie die Kontrolle mit SMART FLOW 
REGULATION!

Standard-Regler können nur auf Sollwertveränderungen   
reagieren. Der altek Kugelregler SBR500 arbeitet proak-
 v! Bevorstehende Sollwertveränderungen werden in 

Echtzeit umgesetzt.

Dank der SMART-Control-Steuerung mit permantenter 
Signalausgabe der Kugelposi  on lässt sich der Regler 
punktgenau einstellen, ohne langwierigen Einschwing-
prozess. Bei Aufruf eines Spülprogramms wird die rich  ge 
Kugelstellung automa  sch eingestellt: Druck bzw. Menge 
für die Reinigungsdüsen s  mmen auf Anhieb! 

Der bürstenlose DC-Motor steht für langlebigen und ver-
schleißarmen Betrieb.

Metering disc 
return fl ow

Dosierblende
Rücklauf
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Spezifi kta  onen:

* Öff net / schließt innerhalb von vier Sekunden

* Kugelverstellung op  onal durch Rechtecksignale 
(12 V/DC) oder Propor  onalsignal (4-20 mA) 
möglich

* Standard 12 Volt oder CAN-BUS (op  onal)

* SMART-Control-Steuerung mit permanentem 
Winkel-Messsystem

* Kompa  bel mit dem altek Quick-Fit Plug-In-System

* Regulierter Durchfl uss bis maximal 500 l/min

Specifi ca  ons:

• Open / close within four seconds

• Ball switching op  onally by rectangular signals 
(12 V/DC) or propor  onal signal (4-20 mA)

• Standard 12 Volt or CAN communica  on op  on

• PCB-unit with integrated angle measuring system

• Fits with altek Quick-Fit Plug-In-System

• Regulated fl ow rate up to 500 l/min

Main fl ow
Hauptstrom

Bypass fl ow
Nebenstrom
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CARBO WING

The future altek boom

A spray boom made of carbon is developed by an altek 
partner company.

The dis  nc  ve design of the lower and upper struts 
supports the torsion and bending loads with maximum 
rigidity. The produc  on in the winding technology 
process ensures the ideal fi ber pa  ern without joints 
within the spars. Carbonfi ber booms are up to 50% 
lighter than steel structures and 30% lighter than 
aluminum structures.

The modular design allows a perfect match to the 
sprayer.

More informa  on about our partner company can be 
found at www.CarboFibretec.de

In einem Partnerunternehmen der altek wird ein Spritzge-
stänge aus Carbon entwickelt. 

Durch die unverkennbare Konstruk  on des Unter- und 
Oberholms werden die Torsions- und Biegelasten bei 
maximaler Steifi gkeit getragen. Die Herstellung im Wi-
ckeltechnik-Produk  onsverfahren sorgt für den idea-
len Faserverlauf ohne Fügestellen innerhalb der Holme. 
Spritzgestänge aus Carbonfaser sind bis zu 50% leichter 
als Stahlkonstruk  onen und 30% leichter als Aluminium-
konstruk  onen.

Die modulare Bauweise ermöglicht eine perfekte Abs  m-
mung auf das Pfl anzenschutzgerät.

Mehr Informa  onen über unser Partnerunternehmen fi n-
den Sie unter www.CarboFibretec.de

N E WN E W
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Specifi ca  ons:

• Octagon-design of the lower beam in CFRP has 
torsion and bending keys

• Square top bar and truss braces provide maximum 
ver  cal rigidity

• Modular design

• Impact protec  on for nozzle assembly

• Weight-op  mized construc  on:
at 36m - approx. 450kg (incl. joints and actuators, 
excl. center part and height adjustment)

• con  nuous carbon fi ber, no joints inside the spars

Spezifi ka  onen:

* Octagon-Unterholm in CFK trägt Torsions- & 
Biegelasten

* Vierkant Oberholm und Fachwerkstreben sorgen für 
maximale ver  kale Steifi gkeit

* Modulare Bauweise

* Aufprallschutz für Düsenstock

* Gewichtsop  mierte Konstruk  on: 
bei 36m - ca. 450kg (inkl. Gelenke und Aktuatorik, 
exkl. Mi  elstück und Höhenverstellung)

* durchgehende Kohlefaser, keine Fügestellen 
innerhalb der Holme

N E U H E I T
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