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(57) Hauptanspruch: Erweiterungsvorrichtung für Pflanzkäs-
ten, dadurch gekennzeichnet, dass sie als ein an die Pflanz-
kästen anpassbarer Einsatz (1) ausgebildet ist, welcher ei-
ne obere Wanne (3) und eine untere Wanne (2), sowie ein
Nährstoff-Zuführungssystem (4) umfasst, wobei die obere-
und untere Wanne (3, 2) vertikal voneinander beabstandet
angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Erweiterungsvor-
richtung für Pflanzkästen zur Nutzung für die Auf-
zucht von Pflanzen in der Nährlösungsfilm-Technik
(NFT-Technik).

[0002] In der Züchtung von Pflanzen aus verschie-
denartigen Setzlingen, insbesondere von Gemüse-
sorten im gewerblichen Bereich, besteht das Bedürf-
nis in möglichst kurzer Zeit hohe Erträge zu erwirt-
schaften. Hier sollen sich die Pflanzensetzlinge durch
ein möglichst kurzes und intensives Wachstum auf
möglichst kleinem Raum gut und schnell zu ernterei-
fen Früchten, wie etwa Tomaten, Paprika usw. entwi-
ckeln.

[0003] Dazu werden besonders im gewerblichen
und semigewerblichen Ertragsanbau Pflanzkästen in
verschiedenen Größen und Bauformen eingesetzt.

[0004] In diesen Pflanzkästen sind mehrere
Pflanzensetzlinge angeordnet, deren Wurzeln die
für das Wachstum notwendigen Nährstoffe aus
einem nährstoffreichen Pflanzensubstart beziehen.
Das kann im einfachsten Fall durch handelsübli-
che Blumen-, Kompost oder Moorerde erfolgen, wel-
che mit Zuschlagstoffen versetzt sein können. Aber
auch verschiedenartige industriell gefertigte Pflanz-
substrate, wie Steinwolle oder Kokosmatten sind be-
kannt. Da insbesondere der Wechsel von Pflanzen
nach der Ernte bei Erdsystemen aufwendig ist, wer-
den vielfach industriell gefertigte Pflanzsubstrate in
Pflanzkästen verwendet. Diese Pflanzsubstrate die-
nen nicht nur der Aufnahme der Wurzen, sondern
auch der Zuführung, chemischer Pufferung und Spei-
cherung von Nährstoffen in den Wurzelbereich der
Setzlinge. Die Nährstoffe werden den Pflanzensub-
straten meist mit der Bewässerung der Pflanzen in
gelöster Form zugeführt.

[0005] Je nach verwendeten Pflanzkasten wurden
daher verschiedene Be- und Entwässerungsmetho-
den und Einrichtungen entwickelt, um auf die spezi-
fischen Ernährungs- und Stoffwechselprozesse der
unterschiedlichen Kulturpflanzen unter Berücksichti-
gung der produktionstechnischen Zielsetzung, durch
optimale Ernährung hohe und ökonomisch vertretba-
re Pflanzenerträge zu erzielen. und mit Einrichtungen
zur Zuführung von Nährstoffen ausgestattet.

[0006] Ein besonders wichtiger Aspekt in dieser Kul-
turpflanzenzuchtform für den Wuchs und die Aus-
bildung der Früchte, sind eine geeignete Zufüh-
rung und die chemische Verfügbarkeit der richti-
gen Nährstoffmenge durch die Nährstoffzuführein-
richtung. Eine bekannte und recht effektive Kultur-
pflanzenzuchttechnologie wird unter Einsatz soge-
nannter Libra-Pflanzkästen angewendet. Libra-Käs-
ten sind vorzugsweise mit Pflanzsubstraten, wie et-

wa Steinwolle oder Kokosmatten als Wachstumsme-
dium ausgelegt, in welche die Jungpflanzen als Setz-
linge eingesetzt werden. Neben ihrer Funktion als
Gerüst zur Aufnahme der Wurzeln, dienen diese St-
einwoll- oder Kokosmattensubstrate auch zur Zufüh-
rung, Speicherung, chemischen Pufferung und Ver-
teilung von Nährflüssigkeit und der Bewässerung der
Pflanzensetzlinge. Derartige Pflanzsubstrate, insbe-
sondere die aus Steinwolle, können dabei auch vor-
teilhaft in Form von Pflanzwürfeln oder in anderen
geeigneten Formen zur Aufnahme der Setzlinge und
deren Wurzeln genutzt werden, da sie der kleinen
Pflanze als Basismedium dienen. Je nach Länge der
Pflanzkästen kann eine bestimmte Anzahl von Setz-
lingen getrennt voneinander in derartigen Pflanzwür-
feln angeordnet werden. Die Anzahl der Setzlinge
pro Pflanzenkasten variiert mit der gewünschten Grö-
ße der Kulturpflanze. Zur Versorgung des Wurzelbe-
reichs mit Nährstoffen und Wasser verfügen Libra-
Kästen bekannter Bauart an einem Ende (ablaufsei-
tig) über zwei, meist winkelförmig ausgeführte Ablauf-
röhrchen zur Entfernung oder Rückführung nicht be-
nötigter Nährflüssigkeit.

[0007] Durch Mehrfachanwendung dieser Zu- und
Ablauftechnik lassen sich die Substratmatten durch-
spülen und somit auch Verunreinigungen und Wur-
zelreste beseitigen bzw. eigendynamische-chemi-
sche Veränderungen in dem Substrat regulieren.

[0008] Als eine weitere bekannte und sehr vorteil-
hafte Methode zum Anbau und zur Züchtung von
Pflanzen unter Verwendung von Pflanzkästen, ist
die Nährlösungsfilm-Technik, auch unter dem Namen
NFT (Nutrient Film Technique) bekannt.

[0009] In der NFT-Technik erfolgt die Nährstoffzu-
führung und Bewässerung der in Pflanzkästen be-
findlichen Pflanzen mittels Durchströmung des Wur-
zelbereichs in Form eines dünnen, und vorzugswei-
se kontinuierlich fließenden Nährstofffilms. In diesem
Nährstofffilm werden alle, für ein gutes Pflanzen-
wachstum notwendigen Nährstoffe und Sauerstoff in
den aufnehmenden Wurzelbereich der Pflanzen be-
fördert, wodurch für schnelles und gesundes Wachs-
tum der Pflanze ermöglicht wird. Bei dieser Techno-
logie wird meist kein Substrat als Wurzelmedium be-
nutzt.

[0010] Die Vorteile dieser NFT-Technik liegen ins-
besondere in einem besseren Pflanzenwachstum
durch optimierte Nährstoffverfügbarkeit und damit bis
zu 40% höheren Erträgen gegenüber anderen, in
Pflanzkästen verwendeten konventionellen Bewäs-
serungstechnologien, insbesondere auch gegenüber
den mit Steinwoll- oder Kokosmatten ausgestatteten
Libra-Kästen.

[0011] Zur Anwendung dieser Nährlösungsfilm-
Technik (NFT) werden besonders ausgebildete
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Pflanzkästen benötigt, bei denen die Pflanzen in Ka-
nälen oder Rohren gezogen werden, die in einem
leichten Gefälle von 1 oder 2% verlegt sind um ei-
nen kontinuierlichen Durchfluss der Nährlösung zu
gewährleisten

[0012] Die Pflanzen-Setzlinge werden dann meist
mit oder ohne substratgefüllten Netztöpfchen in pas-
sende Öffnungen in die Kanäle gesetzt. Die Wur-
zeln dieser Setzlinge liegen somit zum Teil in der
Nährlösung und zum Teil im luftgefülltem Bereich des
oberen Kanals der NFT-Pflanzkästen. Insbesondere
die zur Durchführung dieser NFT-Technik verwende-
ten Pflanzkästen und Zubehörteile ermöglichen ins-
gesamt eine leichtere Ernte und ein problemlosen
Wechsel der Pflanzen in den NFT-Pflanzkästen, so-
wie eine Reduzierung des Substratabfalles wie bei
Steinwoll- oder Kokosmatten, da diese meist nur ein-
mal benutzt werden können, um effiziente Erträge zu
gewährleisten.

[0013] Bedauerlicherweise ist es aufgrund der kon-
struktiven Ausbildung bekannter Pflanzkästen, insbe-
sondere der beschriebenen Libra-Kästen nicht mög-
lich, diese für die vorteilhafte NFT-Technik einzuset-
zen bzw. umzukonstruieren, was dazu führt, dass
die bisher in der Pflanzenzucht verwendeten Pflanz-
kästen, insbesondere auch Libra-Kästen hierzu nicht
mehr verwendet werden können und teure Neuan-
schaffungen von NFT-Pflanzkästen notwendig sind,
die immer eine hohe ökonomische Investitionen mit
sich führen.

[0014] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her eine Erweiterungsvorrichtung anzugeben, welche
die Nutzung neuer Pflanzkästen oder die Weiternut-
zung gebrauchter Pflanzkästen, insbesondere von Li-
bra-Kästen für deren Verwendung in NFT-Technik er-
möglicht. Diese Aufgabe wird durch die im Haupt-
anspruch angegebenen kennzeichnenden Merkmale
einer Erweiterungsvorrichtung für herkömmliche Kul-
turpflanzkästen, insbesondere Libra-Kästen gelöst.

[0015] Erfindungsgemäß wird eine Erweiterungsvor-
richtung angegeben, welche einen Einsatz für Pflanz-
kästen umfasst, der eine obere und eine untere Wan-
ne aufweist, die voneinander vertikal beabstandet
und an die Geometrie und die Abmessungen des
nunmehr in NFT-Technik zu betreibenden Pflanzkas-
tens angepasst sind.

[0016] Die Erweiterungsvorrichtung umfasst weiter-
hin ein erfindungsgemäßes Nährstoff-Zuführungs-
system, welches auf der oberen Wanne des Ein-
satzes angeordnet ist und über einen Schlauchan-
schluss zur Ankopplung an ein externes oder im
Kreislauf geführtes Nährstoffreservoir verfügt. Es er-
streckt sich über die gesamte Länge der oberen Wan-
ne und weist einen Nährstoffschlauch mit einzelnen
Nährstoff-Zuläufen für jeden eingesetzten Pflanztopf

des Pflanzenkastens auf. Durch den Nährstoff-Zulauf
zu jedem Töpfchen im Pflanzkasten gelangt die Näh-
stoffflüssigkeit in den Wurzelbereich der eingesetz-
ten Pflanzen und fließt, bzw. tropft in die untere Wan-
ne ab. Die unverbrauchte und überflüssige Anteil an
Nährstoffflüssigkeit fließt dann erfindungsgemäß, wie
bei üblichen NFT-Pflanzkästen zum geneigten En-
de der unteren Wanne ab und wir mittels der in den
Pflanzkasten eingesetzten Ablaufröhrchen oder Ab-
lauföffnungen herausgeführt.

[0017] Die ablaufende Nährstoffflüssigkeit wird dem
Nähstoffkreislauf in vorteilhafterweise über einen
Sammelbehälter oder ein anderes geeignetes Nähr-
stoffreservoir erneut zur Verfügung gestellt. Insbe-
sondere bei einem geschlossenen oder teilgeschlos-
senem Nährstoffkreislauf ist immer hierfür eine Nähr-
stoffpumpe zur Aufrechterhaltung einer kontinuierli-
chen Strömung zwingend notwendig.

[0018] Alternativ oder zusätzlich kann auch eine
Vlieseinlage für die untere Wanne vorgesehen wer-
den, die der besseren Wurzelaufnahme und der ver-
besserten Nährstoffverteilung und Zuführung dient.

[0019] Die Erweiterungsvorrichtung kann auch als
Erweiterungskit ausgebildet sein, welcher beispiels-
weise zusätzliche, nützliche Komponenten, wie etwa
eine Fließeinlage umfasst.

[0020] Die Erfindung soll nun anhand von drei Fig. 1
bis Fig. 3 und eines Ausführungsbeispiels näher er-
läutert werden. Der mit der erfindungsgemäßen Er-
weiterungsvorrichtung auf NFT-Technik umzurüsten-
de Pflanzkasten ist hierbei als Libra-Pflanzkasten
ausgebildet, der an einem Ende mit zwei im rechten
Winkel geknickten Ablaufröhrchen versehen ist.

[0021] Es Zeigen:

[0022] Fig. 1 Die erfindungsgemäße Erweiterungs-
vorrichtung für Pflanzkästen 1 in der Seitenansicht
mit oberer und unterer Wanne 3, 2,

[0023] Fig. 2 die zulaufseitige Vorderansicht der Er-
weiterungsvorrichtung, mit Schlauchanschluss 5,

[0024] Fig. 3 die ablaufseitige Ansicht der Erwei-
terungsvorrichtung, ohne Ablaufrand 11 der unteren
Wanne 2

[0025] Die erfindungsgemäße Erweiterungsvorrich-
tung besteht aus einen Einsatz 1, der alle wesentli-
chen Bauteile und Funktionen zur Umrüstung eines
Pflanzkastens auf NFT-Technik umfasst.

[0026] Die Erweiterungsvorrichtung kann aber auch
in einem Erweiterungskit enthalten sein, welches wei-
tere Komponenten, wie etwa eine Vlieseinlage oder
Pflanzen-Befestigungselemente enthält.



DE 20 2014 003 307 U1    2014.07.24

4/7

[0027] In diesem Ausführungsbeispiel besteht die
Erweiterungsvorrichtung aus 2 länglichen Plastik-
wannen, mit folgenden Abmessungen (Länge × Brei-
te × Höhe; LBH): obere Wanne 3: 980 mm × 175
mm × 24 mm, untere Wanne 2: 980 mm × 155 mm
× 27 mm. Beide Wannen 3, 2 werden mittels 4 Stück
(VA) Schrauben (M6 × 70 mm) als Abstandhalter und
zur Befestigung auf die benötigte Höhe der verwen-
deten Libra-Kästen zusammengebaut. Die Abstand-
shalter 8 (oder auch Verbindungsschrauben 8) kön-
nen je nach gewünschter Funktion für die Höhen-
verbindung des Einsatzes 1 auch aus anderen Ma-
terialien oder Ausbildungen als den hier genannten
V2A-Schrauben bestehen. Die den Boden der unte-
ren Wanne durchstoßenden, als V2A-Schraubensys-
tem ausgebildeten Abstandshalter 8 setzen auf den
Boden des Libra-Kastens auf und erlauben eine vor-
teilhafte manuelle Ein- oder Nachstellung der Höhen-
abstände. Dadurch lassen sich das unterschiedliche
Höhenwachstum der Pflanzenwurzeln und die Art der
Setzlinge berücksichtigen.

[0028] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form können auch die Abstandshalter 8, welche
auch als Verbindungsschrauben zwischen den bei-
den Wannen 3, 2 dienen, weggelassen werden, so
dass die obere und/oder untere Wanne 3, 2 jeweils ei-
genständig im Libra-Kasten oder dessen Ausformun-
gen aufliegen und somit für die NFT-Technik geeignet
beabstandet sind. Nachteilig in dieser Ausführungs-
form ist allerdings, dass die vorgegebene und bauart-
technische Höhe, hier etwa 52 mm zwischen der obe-
ren und unteren Wanne 3, 2 für das mögliche Wurzel-
wachstum fest vorgegeben und nicht mehr veränder-
bar ist. In die obere Wanne 3 sind jeweils 2 oder meh-
rere Öffnungen 7 von unterschiedlicher Größe oder
Form und in gleichen oder variablen verschiedenen
Abständen vorgesehen (Fig. 1). In diese Öffnungen 7
werden die Setzlinge in ihren Netztöpfen in einfacher
weise eingesetzt und sicher gehalten werden.

[0029] Das Nährstoff-Zuführungssystem 4 und die
jeweiligen Nährstoff-Zuläufe 9 können dann in einfa-
cher Weise an die Pflanztöpfchen angepasst werden.

[0030] Zusätzlich können bekannte Vlieseinlagen
(nicht dargestellt), welche in der unteren Wanne an-
geordnet sind und vorzugsweise auf dem Wannenbo-
den aufliegen zur Verbesserung des Wurzelwachs-
tums und der Nährstoffführung oder Nährstoffvertei-
lung verwendet werden.

[0031] Hierzu ist die untere Wanne um etwa 35 mm
kürzer ausgeführt als das Innenmaß des Libra-Kas-
tens, was den ungehinderten Ablauf der Nährflüssig-
keit in den Pflanzkasten sicherstellt.

[0032] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form können mehrere Bohrungen, auch mit verschie-
densten Durchmessern in der oberen Wanne 3 zur

Befestigung einer optionalen Pflanzen- oder Stamm-
halterung vorgesehen sein.

[0033] Zur Umrüstung der Pflanzkästen wird der Ein-
satz 1 der erfindungsgemäßen Erweiterungsvorrich-
tung in die bereitgestellten Libra-Kästen eingesetzt.

[0034] Dabei stützt sich der Einsatz 1 mittels 4
Schrauben 8 auf dem Kastenboden der unteren Wan-
ne 2 ab. Dabei liegt der Einsatz 1 mittels der festver-
schraubten unteren Wanne bündig auf dem Boden
des Pflanzenkastens auf. Die 4 Schrauben 8 dienen
dabei als Abstandshalter 8 der oberen und unteren
Wanne. und zur Befestigung für die obere Wanne 3
mit dem Nährstoffzuführungssystem 4.

[0035] Die optimale Positionierung der erfindungs-
gemäßen Erweiterungsvorrichtung ist gegeben,
wenn das Ende der oberen Wanne 3 an der Zulauf-
seite bündig mit dem Libra-Kasten abschließt. Ein
größerer Abstand zum Rand ist unbedenklich, aller-
dings verkleinert sich hierdurch die Größe des in ei-
ner weiteren vorteilhaften Ausführung vorzusehen-
den Revisionszuganges.

[0036] Demnach ist in einer weiteren bevorzugten
Ausführungsform an der oberen Wanne 3, an der Ab-
laufseite des Libra-Kastens eine rechteckige Revisi-
onsöffnung vorgesehen. Diese dient beispielsweise
der manueller Beseitigung von Wurzelmasse aus den
Entwässerungsröhrchen, welche immer in diese hin-
einwachsen und den Abfluss hemmen, oder als Mes-
söffnung für verschiedenste Datenerhebungen (z. B.
PH-Wert usw.) für die einzelnen Libra-Kästen. Eine
bevorzugte Öffnungsgröße zur Revision im Ablaufbe-
reich des Libra-Kastens in der Nähe der Entwässe-
rungsröhrchen wird hier mit ca. 35 mm × 163 mm (L
× B) angegeben.

[0037] Das Nährstoff-Zuführungssystem 4 umfasst
einen Schlauchanschluss, vorzugsweise mit Schnell-
kupplung 5 und eine, sich über die gesamte Län-
ge der oberen Wanne erstreckenden Schlauch- oder
Leitungsführung mit einzelnen Nährstoff-Zuläufen 9,
welche jeweils in oder über den Pflanztöpfchen ange-
ordnet sind (Fig. 1 bis Fig. 3). Die Zulaufleitung kann
fest montiert auf der oberen Wanne (3) sein oder lose
geführt werden.

[0038] Das Nährstoff-Zuführungssystem 4 kann zur
Kopplung an einem Nährstoffvorratsbehälter als
haushaltsüblicher Gartenanschluss ausgebildet sein
und zur Leitung und Verteilung der Nährflüssigkeit
etwa einen ½ Zoll Schlauch oder andere geeigne-
te Größen und Durchmessern aufweisen. Weiter-
hin ist die Anordnung einer Nährstoffpumpe, welche
zur Aufrechterhaltung eines Flüssigkeitskreislaufes
in einem, vorzugsweise geschlossenen oder teilge-
schlossenen Nährstoffkreislauf mit einem Nährstoff-
behälter vorgesehen.
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[0039] Mittels dieser Nährstoffpumpe, deren Förder-
leistung vorzugsweise variabel einstellbar ist und ei-
nem ausreichend großem Nährstoffbehälter, werden
die Pflanzen des erfindungsgemäß erweiterten Li-
bra-Kastens ständig mit Nährstoffen in NFT-Tech-
nik versorgt. Die Nährstoffbehälter können dabei in
verschiedenen, dem Anwendungszweck angepass-
ten Größen verwendet werden.

[0040] Die überflüssigen, und unverbrauchten Nähr-
stoffe fließen nach dem Durchlauf durch den NFT-Li-
bra-Kasten wieder in den Nährstoffbehälter zurück,
wodurch ein Teilgeschlossenes NFT-System reali-
siert wird.

[0041] Durch eine manuelle oder automatische Zu-
flussregelung der zulaufenden Nährstofflösung ist es
möglich, die Nährstoff-Zulaufmenge gegenüber der
Ablaufmenge übersteigern zu lassen, wodurch die
erfindungsgemäß angegebene Erweiterungsvorrich-
tung auch zur Aufstaubewässerung (Flutbewässe-
rung) verwendet werden kann.

[0042] Der besondere Vorteil der vorliegenden erfin-
dungsgemäßen Erweiterungsvorrichtung für Pflanz-
kästen zur Umrüstung auf NFT-Technik liegt in deren
einfachen Auf- und Zusammenbau, sowie deren um-
fangreichen Anwendungsmöglichkeiten für Pflanz-
kästen verschiedener herkömmlicher Bauarten, ins-
besondere natürlich für Libra-Kästen.

[0043] In der Ausbildung als vollständiges Erwei-
terungskit ermöglicht dessen Erwerb vorhandene
Pflanzkästen problemlos auf NFT-Technik umzustel-
len und flexibel an verschiedene, im Handel befindli-
che Pflanzkästen, insbesondere Libra-Kästen anzu-
passen. Hierdurch ist eine wesentliche Steigerung
des Ertrags der gezüchteten Pflanzen mit geringem
zusätzlichem Aufwand möglich.

Bezugszeichenliste

1 Einsatz
2 Untere Wanne
3 Obere Wanne
4 Nährstoff-Zuführungssystem
5 Schlauchanschluss mit Schnellkupplung
6 Öffnungen in der oberen Wanne 3
7 Pflanztöpfe, insbesondere Netztöpfe
8 Abstandshalter, (Verbindungschrauben, VA-

Schrauben)
9 Nährstoff-Zulauf
10 Halteelemente für Pflanzen oder Pflanzen-

stämmchen (nicht dargestellt)
11 Ablaufrand der unteren Wanne

Schutzansprüche

1.   Erweiterungsvorrichtung für Pflanzkästen, da-
durch gekennzeichnet, dass sie als ein an die

Pflanzkästen anpassbarer Einsatz (1) ausgebildet ist,
welcher eine obere Wanne (3) und eine untere Wan-
ne (2), sowie ein Nährstoff-Zuführungssystem (4) um-
fasst, wobei die obere- und untere Wanne (3, 2) ver-
tikal voneinander beabstandet angeordnet sind.

2.  Erweiterungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die vertikale Beab-
standung der oberen- und unteren Wanne (3, 2) von-
einander mittels mehrerer Abstandshalter oder Ver-
bindungsschrauben (8) oder durch die Geometrie
und Ausformungen der zu umzurüstenden Pflanzkäs-
ten erfolgt.

3.   Erweiterungsvorrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abstandshalter (8)
als Schrauben-Abstandshalter (8) ausgebildet sind,
wobei zur Einstellung der Wannenabstände (3, 2)
passende Muttern und Unterlegscheiben verwendet
werden.

4.    Erweiterungsvorrichtung nach einen der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das Nährstoff-Zuführungssystem (4) eine Schlauch-
leitung und einen Schlauchanschluss, vorzugsweise
mit Schnellkupplung (5) und für jeden Pflanztopf (7)
einen einzelnen Nährstoff-Zulauf (9) umfasst, wobei
sich die Schlauchleitung über die gesamte Länge der
oberen Wanne (3) erstreckt.

5.  Erweiterungsvorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die obere Wanne (3)
mehrere Öffnungen (6) aufweist, welche zum Einset-
zen der Pflanztöpfe (7) dienen, wobei deren Größe
und Form gleich oder verschieden und deren Anord-
nung flexibel ist, was die Verwendung unterschiedli-
che Pflanztöpfe ermöglicht.

6.  Erweiterungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sie konstruktiv und geometrisch an den auf-
nehmenden Pflanzkasten ausgebildet ist, wobei der
Pflanzkasten ablaufseitig mindestens ein Ablaufröhr-
chen oder eine Ablauföffnung für die Nährstoffflüssig-
keit aufweist.

7.  Erweiterungsvorrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass ein- oder mehrere ver-
schiedenen Bohrungen und Befestigungselemente
(10) zur Befestigung von Pflanzen oder Pflanzen-
stämmchen an der oberen Wanne (3) vorgesehen
sind, wobei zusätzlich eine Vlieseinlage zum Einle-
gen in die untere Wanne (2) vorgesehen ist.

8.  Erweiterungsvorrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass sie konstruktiv und
geometrisch an einen als Libra-Kasten ausgebildeten
Pflanzkasten ausgebildet ist.
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9.    Erweiterungsvorrichtung nach einem der vor-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sie in einen teilgeschlossenen, den Wurzelbe-
reich der Pflanzen durchströmenden Nährstoffkreis-
lauf eingebunden ist und mindestens einen Nähr-
stoffsammelbehälter, ein Nährstoff-Zuführungssys-
tem (4), ein-Nährstoff-Ablaufsystem und eine Nähr-
stoffpumpe umfasst.

10.  Erweiterungsvorrichtung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Nährstoffkreislauf
mindestens umfasst, ein Nährstoff-Zuführungssys-
tem (4), welches einzelne Nährstoff-Zuläufe (9) zur
jeweiligen Pflanze in einem Pflanztopf (7) umfasst,
eine geneigte untere Wanne (2), auf deren Boden
die überflüssige Nährstofflösung zu dem unteren En-
de der Wanne (2) abläuft, ein Nährstoff-Rücklaufsys-
tem, welches mit ein- oder mehreren Ablaufröhrchen
oder Ablauföffnungen am Ende des Pflanzkastens
aufweist, wobei die Ablaufröhrchen mittels einer Flüs-
sigkeitsablaufleitung mit einem Nährstoffsammelbe-
hälter verbunden sind und das Nährstoff-Zulaufsys-
tem (9) wiederum mittels Nährstoff-Flüssigkeitslei-
tung mit dem Nährstoffsammelbehälter verbunden
ist, und wobei ein- oder mehrere Nährstoffpumpen in
diesem Nährstoffkreislauf angeordnet sind.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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