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(54) VORRICHTUNG ZUM ANWENDEN VON PFLANZENBEHANDLUNGSMITTELN

(57) Eine Vorrichtung (1) zum Aufbringen von einem
Behandlungsmittel auf Pflanzen, insbesondere Bäume,
umfasst eine Manschette (2), die von einem ringförmigen
Körper gebildet ist, und die um einen Stamm (3) herum
gelegt wird. Durch Aufblasen der als ringförmiger Hohl-
körper ausgebildeten Manschette (2) legt sich diese mit
ihren Ringflächen (9) dichtend an den Stamm (3) an. Ein
durch eine Leitung (5) eingebrachtes Behandlungsmittel,
wie ein gasförmiges oder flüssiges Schädlingsbekämp-
fungsmittel, kann aus dem von der konkaven Innenseite
der Manschette (2) begrenzten und durch Anliegen der
Ringflächen (9) nach außen hin abgedichteten Hohlraum
(4) nicht ungenützt austreten, sondern tritt durch Löcher
(8) in den Stamm (3) ein und entfaltet dort seine Schäd-
linge bekämpfende Wirkung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum An-
wenden von Pflanzenbehandlungsmitteln, insbesondere
zum Anwenden von Schädlingsbekämpfungsmitteln bei
Bäumen.
[0002] Pflanzenbehandlungsmittel und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel werden auf verschiedene Art angewen-
det, wobei es immer wieder problematisch ist, dass ein
Großteil des aufgebrachten Mittels ungenützt bleibt, weil
es nicht an die für seine Schädlinge bekämpfende Wir-
kung richtige Stelle gelangt.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung der eingangs genannten Gattung zur Verfü-
gung zu stellen, die ein gezieltes Aufbringen von Pflan-
zenschutzmitteln und von Schädlingsbekämpfungsmit-
teln erlaubt.
[0004] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß
mit einer Vorrichtung, welche die Merkmale von An-
spruch 1 aufweist.
[0005] Bevorzugte und vorteilhafte Ausgestaltungen
der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0006] Da bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung ei-
ne, vorzugsweise flexible, Manschette vorgesehen ist,
die um einen Stamm, z.B. den Stamm eines Baumes,
gelegt werden kann, können als Pflanzenschutzmittel,
insbesondere als Schädlingsbekämpfungsmittel, die-
nende Flüssigkeiten oder Gase (oder auch andere Be-
handlungsmedien) kontrolliert so aufgebracht werden,
dass sie in und unter die Borke der Stämme von Bäumen
eindringen.
[0007] So kann mit der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung eine Pflanzenbehandlung und Pflanzenheilung und
insbesondere eine Schädlingsbekämpfung ohne we-
sentliche Verluste an Behandlungsmittel zielgerichtet
und wirksam ausgeführt werden. Ein Vorteil der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist es, dass sie es möglich
macht, Schädlinge an ihrer Brutstätte zu bekämpfen und
das weitere Ausbreiten von Schädlingen von der befal-
lenen Pflanze, insbesondere von dem befallenen Baum,
auf andere Pflanzen, insbesondere Bäume, zu verhin-
dern.
[0008] Beispielsweise umfasst die erfindungsgemäße
Vorrichtung eine ringförmige, an einer Stelle offene, Man-
schette die einen zum Stamm, beispielsweise den
Stamm eines Baumes, hin offenen Hohlraum begrenzt
und die abgedichtet an den Stamm der Pflanze, z.B. ei-
nes Baumes, angelegt werden kann.
[0009] Das Abdichten kann durch Verwenden von
Dichtmitteln erfolgen, wobei auch ein mechanisches Fi-
xieren der Manschette in Betracht gezogen ist.
[0010] In einer Ausführungsform ist die Manschette
aufblasbar ausgeführt. So kann durch Aufblasen der
Manschette ein dichtes Anlegen der Manschette an ei-
nen Stamm erreicht werden.
[0011] Die Manschette umschließt den Stamm in ihrer
Gebrauchsstellung teilweise oder vollständig, und be-
grenzt einen zum Stamm hin offenen Hohlraum, in den

das Behandlungsmittel, z.B. ein Schädlingsbekämp-
fungsmittel, in Form von Gas oder einer Flüssigkeit, ein-
gebracht werden kann.
[0012] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann auch
so ausgebildet sein, dass das Behandlungsmittel unmit-
telbar durch wenigstens ein Loch in der Rinde des Bau-
mes, beispielsweise in ein von einem Schädling (Borken-
käfer) stammendes Loch, eingebracht wird. Bei dieser
Variante kann vorgesehen sein, dass wenigstens eine
Leitung, über die das Behandlungsmittel zugeführt wird,
so weit verlängert ist, dass sie sich durch den von der
Manschette begrenzten Hohlraum erstreckt und in ein
Loch in der Rinde eingreift, nachdem es in das Loch hi-
neingesteckt worden ist.
[0013] In Betracht gezogen ist im Rahmen der Erfin-
dung auch, beide Varianten - Einleiten des Behandlungs-
mittels in den von der Manschette begrenzten Hohlraum
und Einleiten des Behandlungsmittels unmittelbar in ein
Loch in der Rinde des zu behandelnden Baumes - gleich-
zeitig oder einander abwechselnd anzuwenden. In die-
sem Fall kann in der Manschette wenigstens eine Leitung
münden, die im Hohlraum endet, und wenigstens eine
weitere Leitung vorgesehen sein, die verlängert ist und
mit ihrem freien Ende in ein Loch hineingesteckt werden
kann.
[0014] Für gewöhnlich genügt es, wenn das Behand-
lungsmittel, z.B. für die Schädlingsbekämpfung, einge-
bracht wird, da es beispielsweise durch die von einem
Schädling verursachten Öffnungen in der Borke im
Stamm eines Baumes dorthin gelangt, wo es zum Be-
kämpfen von Schädlingen wirksam sein soll. Soferne sol-
che Öffnungen nicht vorgesehen sind, können diese vor
dem Anbringen der Manschette, beispielsweise durch
Bohren, erzeugt werden.
[0015] Die erfindungsgemäße Vorrichtung erlaubt es,
neue Behandlungsmedien einzusetzen, die geeignet
sind, Schädlinge zu bekämpfen und/oder sie an ihrer
Ausbreitung zu behindern.
[0016] Bei Anwenden der erfindungsgemäßen Vor-
richtung kann auch der Einsatz von ungiftigen Gasen in
Betracht gezogen werden.
[0017] Im Rahmen der Erfindung ist es auch möglich,
dass das Behandlungsmittel ungiftig ist und als Wirkkom-
ponente primär Pilzsporen, Bakterien oder andere natür-
liche Mittel, die Schädlinge bekämpfen (Gegenspieler),
enthält.
[0018] Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachstehenden Beschrei-
bung eines Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen. Es zeigt:

Fig.1 schematisiert eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung in ihrer Wirkstellung und

Fig.2 im Schnitt eine Ausführungsform einer Man-
schette.

[0019] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung 1 umfasst
eine ringförmige Manschette 2 aus flexiblem (elasti-
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schem) Werkstoff, die an einen Stamm 3 eines Baumes
angelegt wird, indem sie um den Stamm 3 herum gelegt
wird. Um dies einfach möglich zu machen, ist der die
Manschette 2 bildende, ringförmige Körper an einer Stel-
le offen oder es ist eine Manschette 2 aus mehreren Tei-
len vorgesehen.
[0020] Die Manschette 2 hat eine konkave, innere,
dem Stamm 3 zugewendete, Seite, die einen zum Stamm
3 hin offenen Hohlraum 4 nach außen hin begrenzt.
[0021] In den Hohlraum 4 wird über eine Leitung 5, die
durch die Manschette 2 geführt ist, ein Behandlungsmit-
tel eingebracht.
[0022] Im Ausführungsbeispiel ist gezeigt, dass das
Behandlungsmittel ein Gas ist, und in einem Vorratsbe-
hälter 6 enthalten ist.
[0023] Durch eine Steuerung 7 (elektronische Steue-
rung od. dgl.) wird Gas in der jeweils benötigten Menge
und/oder Zeit zugeführt.
[0024] Die Manschette 2 kann ein aufblasbarer, an we-
nigstens einer Stelle offener, ringförmiger Körper sein,
wobei durch das Aufblasen das dichte Anliegen der Man-
schette 2 an dem Stamm 3 des Baumes bewirkt wird.
Die Manschette 2 kann durch eine Leitung mit Ventil 10
aufgeblasen werden. So wird verhindert, dass Behand-
lungsmittel aus dem Hohlraum 4 innerhalb der Manschet-
te 2 ungenützt ins Freie abströmt.
[0025] Das in Fig. 2 gezeigte Ventil 10 kann auch un-
mittelbar in der Wand des die Manschette 2 bildenden
hohlen, ringförmigen Körpers angeordnet sein. An die-
sem Ventil 10 wird eine Quelle für in die Manschette 2
einzuleitendes Gas, beispielsweise eine Luftpumpe, an-
geschlossen, wenn die Manschette 2 aufgeblasen wer-
den soll.
[0026] Bei der in Fig. 2 dargestellten Ausführungsform
ist gezeigt, wie die Manschette 2 als aufblasbarer, ring-
förmiger Hohlkörper ausgebildet ist, in ihrem aufgebla-
senen Zustand mit ihren Ringflächen 9 dicht an der Au-
ßenseite des Stamms 3 anliegt, und dabei den Hohlraum
4 frei lässt.
[0027] Das in den Hohlraum 4 über die Leitung 5 ein-
gebrachte Behandlungsmittel, beispielsweise ein
Schädlingsbekämpfungsmittel, dringt über Löcher 8 in
der Rinde und im Stamm 3 in das Innere des Stammes
3 ein und entfaltet dort seine die Schädlinge bekämpfen-
de Wirkung.
[0028] Die Löcher 8 sind beispielsweise Öffnungen
von Borkenkäfern oder, soferne solche nicht vorliegen,
nachträglich durch Bohren oder Ähnliches künstlich er-
zeugte Öffnungen.
[0029] Die Manschette 2, die im Wesentlichen ringför-
mig ausgebildet ist, ist an wenigstens einer Stelle offen.
Damit die Manschette 2 mit sicherem Sitz und mit dich-
tem Anliegen an den Stamm 3 angelegt werden kann,
sind an den Enden des ringförmigen Körpers, der die
Manschette 2 bildet, Vorrichtungen zum Verbinden der
Enden des ringförmigen Körpers angeordnet.
[0030] Wenn die Leitung 5, durch die das Behand-
lungsmittel zugeführt wird, bei der erfindungsgemäßen

Vorrichtung so verlängert ist, dass das freie Ende der
Leitung in dem von der Manschette 2 nach außen hin
begrenzten Hohlraum 4 liegt, kann das freie Ende der
Leitung 5 in eines der Löcher 8 in der Rinde und im
Stamm 3 des Baumes gesteckt werden. So wird Behand-
lungsmittel unmittelbar in den Stamm 3 des Baumes ein-
gebracht. Bei dieser Ausführungsform dient die Man-
schette 2 nicht nur als Träger für die Leitung 5 und hält
diese in der gewünschten Lage am Stamm 3, sondern
verhindert auch, dass Behandlungsmittel, das nicht in
das Loch 8 eintritt oder aus diesem wieder austritt, ver-
loren geht. So wird Behandlungsmittel ohne Verluste
wirksam eingesetzt.
[0031] In Betracht gezogen ist auch eine Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung, die wenigs-
tens im Hohlraum 4 zwei oder mehr als zwei freie Enden
der Leitung 5 aufweist. Dies kann beispielsweise erreicht
werden, indem sich die Leitung 5 innerhalb oder außer-
halb der Manschette 2 in zwei oder mehr als zwei Teillei-
tungen teilt. Diese Ausführungsform erlaubt es, Behand-
lungsmittel gleichzeitig in zwei oder mehr als zwei Löcher
8 einzuleiten.
[0032] Wenn die erfindungsgemäße Vorrichtung we-
nigstens eine Leitung 5 mit innerhalb des Hohlraumes 4
liegendem, freiem Ende aufweist, kann diese auch ver-
wendet werden, ohne dass das freie Ende der Leitung 5
in ein Loch 8 in der Rinde und im Stamm 3 hineingesteckt
wird. In diesem Fall wird die Vorrichtung so verwendet,
wie das zuvor für die in den Fig. 1 und 2 gezeigte Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung er-
läutert worden ist.
[0033] Schließlich ist im Rahmen der Erfindung auch
eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung in Betracht gezogen, die eine Leitung 5 mit der in
den Fig. 1 und 2 gezeigten Ausführungsform und eine in
den Hohlraum 4 verlängerte Leitung 5, deren wenigstens
ein freies Ende wahlweise in ein Loch 8 (oder in mehrere
Löcher 8) hineingesteckt werden kann oder das einfach
im Hohlraum 4 liegt, aufweist.
[0034] Die bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung
vorgesehene Manschette 2 muss den Stamm 3 nicht voll-
ständig umgeben. Es ist im Rahmen der Erfindung auch
eine Ausführungsform der Manschette 2 in Betracht ge-
zogen, die nur in einem Teil, z.B. der Hälfte, einem Drittel,
drei Viertel oder zwei Drittel des Umfanges des Stammes
3 an dem Stamm 3 anliegt. Bei solchen Manschetten 2
ist dafür gesorgt, dass der Hohlraum 4 an den Enden der
Manschette 2 geschlossen ist.
[0035] Zusammenfassend kann ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung wie folgt beschrieben werden:

Eine Vorrichtung 1 zum Aufbringen von einem Be-
handlungsmittel auf Pflanzen, insbesondere Bäu-
me, umfasst eine Manschette 2, die von einem ring-
förmigen Körper gebildet ist, und die um einen
Stamm 3 herum gelegt wird. Durch Aufblasen der
als ringförmiger Hohlkörper ausgebildeten Man-
schette 2 legt sich diese mit ihren Ringflächen 9 dich-
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tend an den Stamm 3 an. Ein durch eine Leitung 5
eingebrachtes Behandlungsmittel, wie ein gasförmi-
ges oder flüssiges Schädlingsbekämpfungsmittel,
kann aus dem von der konkaven Innenseite der Man-
schette 2 begrenzten und durch Anliegen der Ring-
flächen 9 nach außen hin abgedichteten Hohlraum
4 nicht ungenützt austreten, sondern tritt durch Lö-
cher 8 in den Stamm 3 ein und entfaltet dort seine
Schädlinge bekämpfende Wirkung.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Aufbringen von wenigstens einem
Behandlungsmittel auf einen Stamm (3) einer Pflan-
ze, insbesondere eines Baumes, gekennzeichnet
durch eine Manschette (2) in Form eines ringförmi-
gen Körpers, die einen Hohlraum (4) zwischen der
Außenseite des Stammes (3) und der Innenfläche
der Manschette (2) begrenzt, und durch eine Lei-
tung (5) zum Zuführen des Behandlungsmittels.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der die Manschette (2) bildende,
ringförmige Körper an wenigstens einer Stelle offen
ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der offenen Stelle des die
Manschette (2) bildenden Körpers Einrichtungen
zum Verbinden der dort liegenden Enden des die
Manschette (2) bildenden Körpers vorgesehen sind.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der die Manschette
(2) bildende Körper ein Hohlkörper ist, und dass der
Hohlkörper eine mit einem Ventil (10) versehene Öff-
nung aufweist, durch die ein unter Druck stehendes
Gas in den Hohlkörper eingeleitet werden kann.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die dem Baumstamm
(3) zuzukehrende Innenseite des die Manschette (2)
bildenden Körpers zwischen zwei Ringflächen (9)
konkav gekrümmt ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass in der von einem Vor-
ratsbehälter (6) für Behandlungsmedium zu der
Manschette (2) führenden Leitung (5) eine Steue-
rung (7), mit der die Dauer des Zuführens von Be-
handlungsmedium und/oder die Menge an Behand-
lungsmedium geregelt wird, vorgesehen ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Manschette (2)
an ihrer dem Stamm (3) zuzukehrenden Seite, ins-
besondere im Bereich ihrer Ringflächen (9), mit ei-

nem Abdichtstreifen versehen ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leitung (5) zum
Zuführen des Behandlungsmittels bis in den Hohl-
raum (4), der von der Manschette (2) begrenzt ist,
verlängert ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das freie, im Hohlraum (4) liegende
Ende der Leitung (5) in ein Loch (8) in der Rindes
des Stammes (3) des Baumes einsteckbar ist.
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