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New product         

 

Neue Lechler VR-Flüssigdüngerdüse 

New Lechler VR fertilzer nozzle 

 

Das Konzept der neuen Lechler VR-Flüssigdüngerdüse baut auf der bekannten und 

bewährten FD-Baureihe auf. VR steht für Variable Rate und bildet im Druckbereich von 2 – 8 

bar bis zu drei ISO-Düsengrößen in einem Düsengehäuse ab. Ermöglicht wird dies durch 

einen patentierten Edelstahl-Gehäuseeinsatz bestehend aus drei Regelbohrungen wobei 

zwei der Bohrungen für die variable Volumenstromsteuerung durch ein Federblech 

abgedeckt sind. Zwei Düsengrößen VR-M und VR-L lassen sich in einem AHL (28) -

Volumenstrombereich von 1,05 bis 3,25 l/min bzw. 1,75 bis 6,00 l/min einsetzen. Vorteilhaft 

ist dabei die Erhöhung der Flächenleistung ohne Düsenwechsel bei gleichzeitig flexibler 

flächen- und geschwindigkeitsangepasster Flüssigdüngung.  

Die VR-Düse wird als Düse in Kappe mit Bajonettsystem MULTIJET inkl. 80M Düsenfilter 

ausgeliefert. Die empfohlene Spritzhöhe ist wie bei der FD-Flüssigdüngerdüse bei 500 – 700 

mm. Das Tropfenspektrum liegt bei beiden Varianten über den gesamten Druckbereich in 

der Tropfengrößenklasse „Ultra Grob“. Damit ist nach guter fachlicher Praxis eine 

pflanzenschonende Flüssigdüngung möglich. Der Edelstahl-Gehäuseeinsatz kann zu 

Reinigungszwecken entnommen werden. Zur Montage bietet Lechler optional eine 

Montagehilfe an, welche das Einfügen des Einsatzes mitsamt der Dichtung orientiert ins 

Gehäuse der VR Düse erleichtert.  

   

 

Based on the proven concept of the FD fertilizer nozzle series the VR covers Variable Rates 

in a pressure range from 2 to 8 bar corresponding to 3 ISO sizes. The patent-registered 

design of the stainless steel dosing unit has three bores. Two of them are covered with a 

spring plate. The two models VR-M and VR-L cover flow rates from 1,05 to 3,25 l/min 

respectively 1,75 to 6,00 l/min with UAN 28. This enables an increase of performance without 

changing nozzles. 

The VR is designed nozzle in cap for MULTIJET bayonet systems and comes with a 80 

mesh nozzle strainer. Recommended spray height is 500 to 700 mm. Droplet size is ultra-

coarse from 2 to 8 bar. So following good agricultural practice this is optimal for liquid 

fertilizing avoiding crop scorch. The stainless steel dosing unit can be removed for cleaning 

purpose. For re-assembly Lechler offers a tool for easy handling with gasket and oriented fit. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


