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(57) Zusammenfassung: Der Erfindung liegt die Aufgabe
zu Grunde, ein gattungsgemäßes Verfahren zur Fillssigdün-
gung sowie eine dazugehörige Vorrichtung zu entwickeln,
welches eine autarke Flüssigdüngung gestattet, zur Ausbrin-
gung von Flüssigdüngermenge zwischen 1 bis 5 ml pro In-
jektion geeignet und kostengünstig ist.
Erreicht wird dies verfahrensseitig dadurch, dass durch ei-
nen Nutzer:
– ein Rohrgehäuse (1) nahezu senkrecht auf dem Boden
derart aufgestellt wird, dass eine am Rohrgehäuse (1) ange-
ordnete Injektionsnadel (3) sich auf dem Boden oberhalb ei-
ner zudüngenden Pflanze befindet,
– ein am Rohrgehäuse (1) angeordneter Fußtritt (6) mit einer
Druckkraft beaufschlagt wird, bis die Injektionsnadel (3) über
ihre gesamte Länge in den Boden eingedrungen ist,
– ein am Rohrgehäuse (1) angeordneter Pumphebel (5) an
das Rohrgehäuse (1) gedrückt und dadurch eine Flüssig-
düngermenge über die Injektionsnadel (3) in den Boden ge-
drückt wird,
– der Pumphebel (5) losgelassen und dadurch eine Flüs-
sigdüngermenge aus einer Flüssigdüngerflasche angesaugt
wird und
– das Rohrgehäuse (1) mit der Injektionsnadel (3) aus dem
Boden gezogen wird. Derartige Verfahren und Vorrichtun-
gen werden zur Düngung mit Flüssigdünger insbesondere
im Gartenbau eingesetzt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Flüssigdüngung nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 und eine dazugehörige Vorrichtung nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 4. Derartige Verfah-
ren und Vorrichtungen werden zur Düngung mit Flüs-
sigdünger insbesondere im Gartenbau eingesetzt.

[0002] Der Gartenbau erzielt in Deutschland auf et-
wa 1% der landwirtschaftlichen Nutzfläche 10% des
Wirtschaftsvolumens der gesamten Landwirtschaft.
Um höhere Erträge oder ein schnelleres Wachs-
tum zu erreichen, wird das Nährstoffangebot für die
Kulturpflanzen künstlich erhöht. Dies erfolgt durch
Düngemittel. Unter diesem Sammelbegriff verbergen
sich Stoffe und Stoffgemische, welche hauptsäch-
lich lösliche Stickstoff-, Kalium- und Phosphorver-
bindungen enthalten. Diese gelten als Makronähr-
stoffe und werden in beträchtlichen Mengen ausge-
bracht. Als Hauptnährelement gilt Stickstoff, welcher
in Nitrat- oder Ammoniumform appliziert wird. Da
die Makronährstoffe in unterschiedlichen Mengen in
den verschiedenen Düngemitteln vorhanden sind, er-
folgt die Angabe von Düngemengen regelmäßig als
Reinnährstoff. Die zu düngende Menge richtet sich
nach dem noch vorhandenem Reststickstoff im Bo-
den und dem geplanten Ertrag. Größere Düngemen-
gen werden unterteilt, um eine möglichst gleichmä-
ßig hohe Versorgung der Pflanzen zu erreichen. Da
die wasserlöslichen Nitratverbindungen eine Gefahr
für das Grundwasser darstellen, ist die gewerbsmä-
ßige Düngung z. B. durch die Düngeverordnung stark
reglementiert. Die Mineraldüngemittel sind Granula-
te mit Korngrößen zwischen 1 bis 4 mm. Die Aus-
bringung erfolgt mit Düngerstreumaschinen meistens
nach dem Schleuderradverfahren, wobei die Dünger-
körner breit auf den Boden gestreut werden. Soweit
dieser feucht ist oder es regnet, werden sie lang-
sam aufgelöst, gelangen in den Boden und stehen
nach einigen Tagen den Pflanzenwurzeln in 5 bis 15
cm Tiefe als aufnahmefähige Nitrat- oder Ammoni-
umionen zur Verfügung. Falls es zu viel regnet, lö-
sen sich die Düngerkörner auf und werden, bevor
sie in den Boden gelangen können, oberirdisch ab-
geschwemmt. Bei hohen Niederschlagsmengen, wel-
che jedoch über einen längeren Zeitraum verteilt sind,
besteht die Gefahr, dass die Nährstoff nicht nur ein-
fach in den Boden gelangen, sondern an den Wurzeln
vorbei in tiefere Schichten verlagert und im Grund-
wasser anreichert werden. Falls der Boden trocken
ist, findet dieser Vorgang nicht statt und das Dün-
gerkorn bleibt gleichfalls trocken liegen. Da es aber
hygroskopisch ist, nehmen die Düngerkörner z. B.
bei Morgentau soviel Feuchte auf, dass sie teilweise
schon zerfallen und als breiige Klumpen aber noch
am Ort bleiben und nicht in den Boden gelangt. Dabei
sind die Stickstoffverbindungen schon mobil und kön-
nen z. B. als Ammoniakgas in die Atmosphäre emit-
tieren. Zudem können die Düngerkörner als ätzender

Brei die Pflanzen selbst schädigen. Neben der ge-
nannten Schädigung der Pflanze und des Grundwas-
sers ist die Düngung mittels Granulatdünger auch un-
effizient, da nur ein Teil der ausgebrachten Dünger-
menge von den Pflanzen aufgenommen wird.

[0003] Eine wesentliche Verbesserung der Dünger-
effizient wird durch ein CULTAN-Verfahren erreicht,
bei dem Ammonium-Flüssigdünger in den Boden ein-
gespritzt wird. Dabei ist die Konzentration des Flüs-
sigdüngers in diesen Bodendepots so hoch, dass sie
für die Pflanzenwurzeln eigentlich toxisch ist. Trotz-
dem wachsen die Pflanzenwurzeln in Richtung dieser
Bodendepots, umhüllen diese mit Feinwurzeln und
entnehmen je nach Bedarf der Pflanze daraus Nähr-
stoffe. Dabei kann ein gesamter Jahresvorrat in ein
Bodendepot gespritzt werden, wobei die Düngermen-
ge häufig zwischen 1 und 5 ml pro Injektion beträgt
und die Injektionsstellen auf dem Boden in einem Ab-
stand von ca. 20 cm erfolgt.

[0004] Aus der Landwirtschaft sind einige Vorrich-
tungen zur Flüssiginjektion bekannt, die aber auf-
grund ihrer Größe im Gartenbau nicht einsetzbar
sind.

[0005] Zur Flüssiginjektion im Gartenbau sind so
genannte Düngelanzen bekannt. So wird in der
DE 42 28 951 C1 eine Luftlanze vorgestellt, die aus
einem Drucklufterzeuger und einem Rohr mit einem
Flüssigdüngeranschluss besteht, wobei an dem Flüs-
sigdüngeranschluss über ein Absperrventil ein Flüs-
sigdüngervorratsbehälter angeschlossen ist. In Ver-
wendung dieser Luftlanze wird mittels Druckluft in
den Boden bis in den Wurzelbereich der Pflanzen
eine kleine Bohrung eingebracht. Anschließend wird
das Absperrventil geöffnet, wodurch mittels Unter-
druck Flüssigdünger aus dem Flüssigdüngervorrats-
behälter angesaugt und über das Rohr in die kleine
Bohrung eingepresst wird.

[0006] Diese Luftlanze hat aber Nachteile. So wird
zum Einbringen der kleinen Bohrung und des Dün-
gers in den Boden Druckluft benötigt, die gewöhn-
lich mit einem externen Kompressor erzeugt werden
muss. Das macht die Luftlanze zum einen teuer. Zum
anderen kann die Luftlanze nur bei Vorhandensein
von Druckluft bzw. eines Stromanschlusses für den
Kompressor verwendet werden, so dass ihre Einsatz-
breite begrenzt ist. Zudem ist mit dieser Luftlanze die
in den Boden einzubringende Flüssigdüngermenge
schlecht dosierbar bzw. die Luftlanze ist für eine Flüs-
sigdüngermenge zwischen 1 bis 5 ml pro Injektion un-
geeignet. Auch soll diese eingebrachte Flüssigdün-
germenge in einem eng eingeschlossenen Depot im
Boden verbleiben und nicht durch die Druckluft im Bo-
den verteilt werden.

[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu
Grunde, ein gattungsgemäßes Verfahren zur Flüs-
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sigdüngung sowie eine dazugehörige Vorrichtung zu
entwickeln, welches eine autarke Flüssigdüngung
gestattet, zur Ausbringung von Flüssigdüngermenge
zwischen 1 bis 5 ml pro Injektion geeignet und kos-
tengünstig ist.

[0008] Diese Aufgabe wird verfahrensseitig durch
die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1
und vorrichtungsseitig durch die kennzeichnenden
Merkmale des Anspruchs 4 gelöst. Zweckdienliche
Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteransprü-
chen 2 und 3 sowie 5 bis 10.

[0009] Das neue Verfahren zur Flüssigdüngung so-
wie die dazugehörige Vorrichtung beseitigen die ge-
nannten Nachteile des Standes der Technik. Vorteil-
haft bei der Anwendung des neuen Verfahrens zur
Flüssigdüngung, bei dem durch eine Druckkraft ei-
ne Flüssigdüngermenge in den Boden eingepresst
wird, ist es, dass durch einen Nutzer ein Rohrgehäu-
se nahezu senkrecht auf dem Boden derart aufge-
stellt wird, dass eine am Rohrgehäuse angeordne-
te Injektionsnadel sich auf dem Boden oberhalb ei-
ner zudüngenden Pflanze befindet, durch den Nut-
zer ein am Rohrgehäuse angeordneter Fußtritt mit ei-
ner Druckkraft beaufschlagt wird, bis die Injektions-
nadel über ihre gesamte Länge in den Boden einge-
drungen ist, durch den Nutzer ein am Rohrgehäuse
angeordneter Pumphebel an das Rohrgehäuse ge-
drückt und dadurch eine Flüssigdüngermenge über
die Injektionsnadel in den Boden gedrückt wird, durch
den Nutzer der Pumphebel losgelassen und dadurch
eine Flüssigdüngermenge aus einer Flüssigdünger-
flasche angesaugt wird und abschließend durch den
Nutzer das Rohrgehäuse mit der Injektionsnadel aus
dem Boden gezogen wird. Dadurch ist durch die aut-
arke Vorrichtung eine Flüssigdüngermenge zwischen
1 bis 5 ml genau dosierbar.

[0010] Vorteilhaft bei der Anwendung der neuen Vor-
richtung zur Flüssigdüngung, bestehend aus einem
Vorratsbehälter für Flüssigdünger sowie einer För-
dervorrichtung zum Einpressen einer Flüssigdünger-
menge einer Injektionsnadel in den Boden, ist es,
dass die Fördervorrichtung zum Einpressen einer
Flüssigdüngermenge in den Boden eine Schlauch-
pumpe ist. Dabei ist es insbesondere von Vorteil,
wenn die Schlauchpumpe aus einem Peristaltik-
schlauch, einem Pumphebel mit einem Druckstem-
pel und zwei Rückschlagventilen besteht und in ei-
nem Rohrgehäuse angeordnet ist. Dadurch sind kei-
ne Dichtflächen vorhanden, so dass auch keine Le-
ckagen z. B. durch Ventile oder andere mechanische
Verschlüsse entstehen können, so dass kein unge-
wolltes Austreten von Flüssigdünger zwischen einem
Vorratsbehälter an Flüssigdünger und einem Flüs-
sigdüngeraustritt, insbesondere eine Nadel, Spritze
oder Injektionsnadel gewährleistet ist und wodurch
das Schlauchsystem zwischen einem Flüssigdünger-
vorratsbehälter und der Injektionsnadel luftdicht ist.

Von Vorteil ist es auch, wenn das Rohrgehäuse ei-
nen Fußtritt zum in den Bodentreten der Injektionsna-
del bis zu einer am unteren Ende des Rohrgehäuses
angeordneten Sperrfläche angeordnet ist, weil durch
die Länge der Injektionsnadel die Tiefe der Flüssig-
düngung im Boden vorgegeben wird, wobei die Län-
ge der Injektionsnadel vorzugsweise 10 cm beträgt.
Vorteilhaft ist es auch, wenn über eine Druckfläche
eines Druckstempel auf einen Peristaltikschlauch der
Schlauchpumpe die geförderte und in den Boden ge-
presste Flüssigdüngermenge definiert wird, wobei die
Druckfläche des Druckstempel auf den Peristaltik-
schlauch vorzugsweise eine Länge von 32,3 cm auf-
weist, was einer Flüssigdüngermenge von 5 ml ent-
spricht.

[0011] Das neue Verfahren zur Flüssigdüngung so-
wie die dazugehörige Vorrichtung sollen anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels näher erläutert werden.
Dazu zeigen:

[0012] Fig. 1: Schematische Darstellung der Vor-
richtung zur Flüssigdüngung,

[0013] Fig. 2: Schematische Schnittdarstellung der
Vorrichtung zur Flüssigdüngung nach Betätigen ei-
nes Pumphebels,

[0014] Fig. 3: Schematische Schnittdarstellung der
Vorrichtung zur Flüssigdüngung nach Loslassen des
Pumphebels und

[0015] Fig. 4: Schematische Darstellung der Vor-
richtung zur Flüssigdüngung in einer alternativen
Ausführung.

[0016] Die neue Vorrichtung zur Flüssigdüngung be-
steht gemäß der Fig. 1 im Wesentlichen aus ei-
nem Rohrgehäuse 1, an dessen Enden einerseits ein
Handknauf 2 und andererseits eine Injektionsnadel 3
aufweist sowie an dem über die Länge des Rohrge-
häuses 1 eine Flaschenhalterung 4, ein Pumphebel
5 und ein Fußtritt 6 angeordnet sind.

[0017] Dabei dient die Flaschenhalterung 5 der Auf-
nahme einer handelsüblichen Flüssigdüngerflasche
7, wobei über die Flaschenöffnung der Flüssigdün-
gerflasche 7 ein Ansaugschlauch 8 in die Flüs-
sigdüngerflasche 7 derart eingeführt ist, dass das
Schlauchende des Ansaugschlauches 8 in den in der
Flüssigdüngerflasche 7 aufbewahrten Flüssigdünger
reicht. Gemäß der Fig. 2 und Fig. 3 ist der Ansaug-
schlauch 8 über eine Öffnung 9 in das Rohrgehäuse 1
eingeführt und über ein Rückschlagventil 10 mit einer
Schlauchpumpe 11 verbunden. Dabei ist das Rück-
schlagventil 10 derart ausgerichtet, dass es nur einen
Durchfluss in Richtung Schlauchpumpe 11 gestattet
und in Richtung Flüssigdüngerflasche 7 geschlossen
ist. An der Schlauchpumpe 11 ist über ein zweites
Rückschlagventil 12 ein Druckschlauch 13 angeord-
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net, der die Schlauchpumpe 11 mit der Injektionsna-
del 3 verbindet. Dabei ist das Rückschlagventil 12
derart ausgerichtet, dass es nur einen Durchfluss in
Richtung Injektionsnadel 3 gestattet und in Richtung
Schlauchpumpe 11 geschlossen ist. Die Schlauch-
pumpe 11 umfasst einen Peristaltikschlauch 14, der
mit einem quer zur länglichen Ausrichtung des Pe-
ristaltikschlauches 14 verschiebbaren Druckstempel
15 beaufschlagt ist. Der Druckstempel 15 ist wieder-
um über eine Öffnung 16 des Rohrgehäuses 1 mit
dem Pumphebel 5 mechanisch verbunden, wobei der
Pumphebel 5 über ein an dem Rohrgehäuse 1 befes-
tigten Scharnier 17 an dem Rohrgehäuse 1 schwenk-
bar angeordnet ist.

[0018] Die Wirkungsweise der neuen Vorrichtung
zur Flüssigdüngung soll nun am Ausführungsbeispiel
gemäß der Fig. 1 bis Fig. 3 erläutert werden. Da-
bei wird zunächst die Inbetriebnahme der neuen Vor-
richtung beschrieben, wobei dazu davon ausgegan-
gen wird, dass sich eine ausreichende Menge an
Flüssigdünger in der Flüssigdüngerflasche 7 befin-
det und das Schlauchende des Ansaugschlauches
8 in diese Flüssigdüngermenge hineinragt. Wird nun
der Pumphebel 5 gemäß der Fig. 2 betätigt, so
wird, wenn der Pumphebel 5 an das Rohrgehäuse
1 gedrückt wird, durch auf den Druckstempel 15 ei-
ne Druckkraft auf den Peristaltikschlauch 14 ausge-
übt, wodurch der durch Peristaltikschlauch 14 zu-
sammengedrückt wird. Dadurch entsteht eine Druck-
wirkung. Da aber das Rückschlagventil 10 den An-
saugschlauch 8 verschließt und das Rückschlagven-
til 12 den Druckschlauch 13 öffnet, wirkt die Druck-
entlastung in Richtung Druckschlauch 13, so dass
die verdrängte Flüssigdüngermenge über den Druck-
schlauch 13 und die Injektionsnadel 3 in den zu dün-
genden Boden gepresst wird. Wird der Pumphebel
gemäß der Fig. 3 losgelassen, so dass keine Druck-
kraft mehr auf den Peristaltikschlauch 14 ausgeübt
wird, entspannt sich der Peristaltikschlauch 14 und
nimmt seine ursprüngliche Form an. Dabei entsteht in
dem Peristaltikschlauch 14 ein Unterdruck, wodurch
das Rückschlagventil 12 geschlossen und das Rück-
schlagventil 10 geöffnet wird, so dass eine Flüssig-
düngermenge aus der Flüssigdüngerflasche 7 in den
Peristaltikschlauch 14 angesaugt wird. Dieses Betä-
tigen des Pumphebels 5 gemäß der Fig. 2 und der
Fig. 3 mit den zuvor beschriebenen Wirkungen wird
solange wiederholt, bis Flüssigdünger aus der Injek-
tionsnadel 3 austritt. Dann sind der Ansaugschlauch
8, der Peristaltikschlauch 14 der Schlauchpumpe 11
und der Druckschlauch 13 mit Flüssigdünger befüllt.

[0019] In Anwendung der nun betriebsbereiten Vor-
richtung wird die Vorrichtung nahezu senkrecht auf
dem Boden derart aufgestellt, dass die Injektions-
nadel 3 sich auf dem Boden oberhalb der zudün-
genden Pflanze befindet. Wird dann der Fußtritt 6
durch einen Nutzer mit einer Druckkraft derart be-
aufschlagt, dass die Injektionsnadel 3 über ihre ge-

samte Länge in den Boden eingedrungen ist und an-
schließend der Pumphebel 5 gemäß der Fig. 2 an
das Rohrgehäuse 1 gedrückt, so wird durch den mit
dem Pumphebel 5 mechanisch verbundenen Drucks-
tempel 15 eine Druckkraft auf den Peristaltikschlauch
14 ausgeübt. Dadurch wird der Peristaltikschlauch
14 zusammengedrückt und es entsteht eine Druck-
wirkung. Durch diese Druckwirkung wird das Rück-
schlagventil 10 und damit der Ansaugschlauch 8 ver-
schlossen. Gleichzeitig wird durch diese Druckwir-
kung das Rückschlagventil 12 und damit der Druck-
schlauch 8 geöffnet. Dadurch wirkt die Druckentlas-
tung in Richtung Druckschlauch 13, sodass die durch
den Druckstempel 15 im Peristaltikschlauch 14 ver-
drängte Flüssigdüngermenge über die Injektionsna-
del 3 in den Boden gedrückt wird. Anschließend wird
die neue Vorrichtung wieder aus dem Boden gezo-
gen und der Pumphebel 5 losgelassen, wobei beim
Loslassen des Pumphebels 5 gemäß der Fig. 3 kei-
ne Druckkraft mehr auf den Peristaltikschlauch 14
ausgeübt wird. Dabei entspannt sich der Peristaltik-
schlauch 14 und nimmt seine ursprüngliche Form
an, wodurch in dem Peristaltikschlauch 14 ein Unter-
druck entsteht. Dadurch wird das Rückschlagventil
12 geschlossen und das Rückschlagventil 10 geöff-
net, so dass eine Flüssigdüngermenge über den An-
saugschlauch 8 aus der Flüssigdüngerflasche 7 an-
gesaugt und der Peristaltikschlauch 14 der Schlauch-
pumpe 11 gefüllt wird.

[0020] Denkbar ist es, in der Flaschenhalterung 4
anstelle der Flüssigdüngerflasche 7 einen Vorrats-
behälter zur Aufnahme des Flüssigdüngers anzuord-
nen. Auch ist es denkbar, den Vorratsbehälter direkt
und ohne Verwendung der Flaschenhalterung 4 am
Rohrgehäuse 1 zu befestigen. Insbesondere ist es
dann denkbar, den Vorratsbehälter in dem Rohrge-
häuse 1 anzuordnen, wobei der Handknauf 2 zusätz-
lich einen Verschluss des Vorratsbehälters aufweist
und damit auch zum Öffnen und Verschließen des
Vorratsbehälters dient. Dabei ist der Vorratsbehälter
im oberen Teil des Inneren des Rohrgehäuses 1 an-
zuordnen, wodurch sich die Schlauchpumpe 13 im
Gegensatz zu der Ausführung gem. Fig. 1 und Fig. 2
im unteren Bereich des Inneren des Rohrgehäuses
1 befindet. Dadurch werden die Leitungslängen des
Ansaugschlauches 8 und des Druckschlauches 13
verkürzt, so dass mit der Inbetriebnahme eine gerin-
ge Flüssigdüngermenge angesaugt werden muss.

[0021] Auch ist es denkbar, die Menge an Flüssig-
dünger, die über die Injektionsnadel (3) in den Boden
gepresst wird, durch dem Durchmesser des Peris-
taltikschlauches 14 und Länge der Druckfläche zwi-
schen Druckstempel 15 und Peristaltikschlauch 14 zu
verändern. Auch ist es denkbar, über die Längen der
Injektionsnadel 3 die Tiefe des Flüssigdüngeraustritts
zu verändern.
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[0022] Ebenso ist es denkbar, dass die Rückschlag-
ventile 10, 12 Flatterventile sind, das Rohrgehäuse 1
aus Edelstahl gefertigt ist, der Handknauf durch einen
Spatengriff ersetzt ist und/oder der Pumphebel 5 als
Fußpumphebel ausgeführt ist.

[0023] Abschließend ist es in einer alternativen Aus-
führung auch denkbar, die neue Vorrichtung zur Flüs-
sigdüngung gem. Fig. 4 mit einem zweiten Hand-
knauf 2 zu versehen, wobei der weitere Handknauf
2 seitlich am Rohrgehäuse 1 angeordnet ist und der
beidhändigen Führung des Rohrgehäuses 1 dient.
Zudem ist der Pumphebel 5 mit einer Justierschrau-
be 18 und einem Griff 19 auszustatten, wobei der
Griff 19 dazu dient, leichter mit einer Hand pumpen
zu können. Mit dem Einstellung der Justierschraube
18 hingegen wird der Schwenkwinkel des Pumphe-
bels 5 und damit der Hubweg des Druckstempels 15
verringert, wodurch der Peristaltikschlauch 14 durch
den Druckstempel 15 nicht vollständig zusammenge-
presst wird, so dass pro Injektion eine Flüssigkeits-
düngermenge, die kleiner als 5 ml ist, in den Boden
ausgebracht werden kann.

Bezugszeichenliste

1 Rohrgehäuse
2 Handknauf
3 Injektionsnadel
4 Flaschenhalterung
5 Pumphebel
6 Fußtritt
7 Flüssigdüngerflasche
8 Ansaugschlauch
9 Öffnung
10 Rückschlagventil
11 Schlauchpumpe
12 Rückschlagventil
13 Druckschlauch
14 Peristaltikschlauch
15 Druckstempel
16 Öffnung
17 Scharnier
18 Justierschraube
19 Griff
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 4228951 C1 [0005]
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Patentansprüche

1.   Verfahren zur Flüssigdüngung, bei dem durch
eine Druckkraft eine Flüssigdüngermenge in den Bo-
den eingepresst wird,
dadurch gekennzeichnet, dass durch einen Nutzer:
– ein Rohrgehäuse (1) nahezu senkrecht auf dem Bo-
den derart aufgestellt wird, dass eine am Rohrgehäu-
se (1) angeordnete Injektionsnadel (3) sich auf dem
Boden oberhalb einer zudüngenden Pflanze befindet,
– ein am Rohrgehäuse (1) angeordneter Fußtritt (6)
mit einer Druckkraft beaufschlagt wird, bis die Injekti-
onsnadel (3) über ihre gesamte Länge in den Boden
eingedrungen ist,
– ein am Rohrgehäuse (1) angeordneter Pumphebel
(5) an das Rohrgehäuse (1) gedrückt und dadurch ei-
ne Flüssigdüngermenge über die Injektionsnadel (3)
in den Boden gedrückt wird,
– der Pumphebel (5) losgelassen und dadurch eine
Flüssigdüngermenge aus einer Flüssigdüngerflasche
angesaugt wird und
– das Rohrgehäuse (1) mit der Injektionsnadel (3) aus
dem Boden gezogen wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass, wenn der Pumphebel (5) an das
Rohrgehäuse (1) gedrückt wird, durch einem mit dem
Pumphebel (5) mechanisch verbundenen Drucks-
tempel (15) eine Druckkraft auf einen Peristaltik-
schlauch (14) einer Schlauchpumpe (11) ausgeübt
wird, wodurch der Peristaltikschlauch (14) zusam-
mengedrückt wird und in dem Peristaltikschlauch
(14) eine Druckwirkung entsteht, wodurch ein Rück-
schlagventil (10) eines Ansaugschlauches (8) ver-
schlossen und ein das Rückschlagventil (12) eines
Druckschlauches (13) geöffnet wird, so dass die
Druckentlastung in Richtung des Druckschlauches
(13) wirkt und dadurch die sich im Druckschlauch (13)
befindliche Flüssigdüngermenge über die Injektions-
nadel (3) in den Boden gedrückt wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass, wenn der Pumphebel (5) los-
gelassen wird, beim Loslassen des Pumphebels (5)
keine Druckkraft mehr auf den Peristaltikschlauch
(14) ausgeübt wird und sich dadurch der Peristal-
tikschlauch (14) entspannt und seine ursprüngliche
Form annimmt, wodurch in dem Peristaltikschlauch
(14) ein Unterdruck entsteht, durch den das Rück-
schlagventil (12) geschlossen und das Rückschlag-
ventil (10) geöffnet wird, so dass eine Flüssigdünger-
menge aus einer Flüssigdüngerflasche (7) angesaugt
und der Peristaltikschlauch (14) der Schlauchpumpe
(11) gefüllt wird.

4.  Vorrichtung zur Flüssigdüngung, bestehend aus
einem Vorratsbehälter für Flüssigdünger sowie einer
Fördervorrichtung zum Einpressen einer Flüssigdün-
germenge einer Injektionsnadel (3) in den Boden,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fördervorrichtung

zum Einpressen einer Flüssigdüngermenge in den
Boden eine Schlauchpumpe (11) ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schlauchpumpe (11) aus einem
Peristaltikschlauch (14), einem Pumphebel (5) mit ei-
nem Druckstempel (15) und zwei Rückschlagventilen
(10, 12) besteht.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Pumphebel (5)
mit dem Druckstempel (15) derart zu dem Peristaltik-
schlauch (14) angeordnet ist, dass:
– mit einer Druckbetätigung des Pumphebels (5)
der Druckstempel (15) den Peristaltikschlauch (14)
zusammendrückt, wodurch eine Druckwirkung ent-
steht, durch die das Rückschlagventil (10) den An-
saugschlauch (8) verschließt und das Rückschlag-
ventil (12) den Druckschlauch (13) öffnet, so dass
die Druckentlastung in Richtung Druckschlauch (13)
wirkt, wodurch die verdrängte Flüssigdüngermenge
über den Druckschlauch (13) und die Injektionsnadel
(3) in einen zu düngenden Boden gepresst wird und
– mit einem Loslassen des Pumphebels (5) keine
Druckkraft mehr auf den Peristaltikschlauch (14) aus-
geübt wird, so dass sich Peristaltikschlauch (14) ent-
spannt und seine ursprüngliche Form annimmt, wo-
durch in dem Peristaltikschlauch (14) ein Unterdruck
entsteht, der das Rückschlagventil (12) schließt und
das Rückschlagventil (10) öffnet, so dass eine Flüs-
sigdüngermenge aus dem Vorratsbehälter für Flüs-
sigdünger in den Peristaltikschlauch (14) angesaugt
wird.

7.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorratsbehälter
für den Flüssigdünger eine außen an einem Rohrge-
häuse (1) angeordnete Flüssigdüngerflasche (7) ist.

8.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorratsbehälter
für den Flüssigdünger ein innen in einem Rohrgehäu-
se (1) angeordneter Flüssigdüngertank ist.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Rohrgehäuse (1)
einen Fußtritt (6) zum in den Bodentreten der Injekti-
onsnadel (3) bis zu einer am unteren Ende des Rohr-
gehäuses (1) angeordneten Sperrfläche angeordnet
ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass über eine Druck-
fläche des Druckstempel (15) auf den Peristaltik-
schlauch (14) die geförderte und in den Boden ge-
presste Flüssigdüngermenge definiert wird, wobei die
Druckfläche des Druckstempel (15) auf den Peristal-
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tikschlauch (14) eine Länge von 32,3 cm aufweist,
was einer Flüssigdüngermenge von 5 ml entspricht.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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