
INFO 9  
+ TIPPS zur Flüssigdüngung   2-seitig 

Dosatron-Düngebeimischer werden auch Proportionaldosierer genannt. 
Es handelt sich um rein wasserdruckbetriebene Düngepumpen, die dem 
einströmenden Wasser Dünger in einer einstellbaren Menge beimengen 
und diesen mit dem Wasser vermischt ausgeben.  
Dabei arbeitet der Dosatron vollautomatisch und passt die Düngermenge 
immer dem einströmenden Wasser an, sodass die Düngerkonzentration 
immer gleich bleibt.  
 
Beispiel: Sie stellen 1,5% am Gerät ein, d.h. sie wollen, dass dem 
Gießwasser 1,5% Dünger beigemischt wird. Der Dosatron mischt immer 
1,5% Dünger zu, egal wieviel Wasser verbraucht wird. Die Düngermenge 
bleibt immer proportional zum Wasserdurchsatz, daher auch der Name 
Proportionaldosierer.  
Das bedeutet, solange Sie im Betriebsbereich des Gerätes bleiben, hat 
das austretende Wasser immer 1,5% Dünger beigemischt, egal ob mehr 
oder weniger Wasser verbraucht wird! 
 
 

Geräte gibt es für verschiedene Durchflussbereiche Frischwasser.  

Es gibt Modelle, welche von 10 Liter Stundendurchsatz bis 3000 Liter  
Stundendurchsatz arbeiten, andere wiederum, welche von 500 L/h bis 8000 L/h funktionieren. 
Es ist wichtig zu wissen, wieviel Liter Wasser pro Stunde mit Dünger versetzt werden sollen, 
danach wählt man das passende Gerät. Dauerhaftes Überlasten des Dosatron durch zu hohen 
Wasserdurchsatz (über der am Gerät angeschriebenen Maximalmenge je Stunde) beschädigt 
den Dosatron. 
 
 

Was sind Vorteile von  und warum ist er so weit verbreitet? 

1) einfach und sicher: man braucht nur einmal die gewünschte Düngermenge in % einstellen, 
den Rest macht der Dosatron allein. Er „rechnet“ für Sie mit, damit die Düngermenge immer 
passt. 
2) schnell eingebaut: der Dosatron ist schnell eingebaut, braucht keinen Strom, funktioniert 
nur durch den Wasserdruck. 
3) Seit Jahren in der Praxis bewährt: gute Qualität beinhaltet auch eine Werkstatt für 
Servicefälle: jeder Dosatron kann vollständig repariert werden, unsere Werkstatt hat eine 
Teststation und überprüft jedes Gerät nach der Reparatur auf Funktion, bevor es an Sie 
zurückgesendet wird. 
 
WAS MUSS BEACHTET WERDEN, DAMIT EIN GUTES ARBEITEN GEWÄHRLEISTET IST: 
1) Dosatron nach dem Durchsatz auswählen. 
Hier passieren die häufigsten Fehler: Jeder Dosatron hat sowohl eine Minimummenge (wird 
diese unterschritten, arbeitet er nicht) und auch eine Maximummenge (wird diese überschritten, 
kommt es zu vorzeitigem Verschleiß, oder der Dosatron bleibt stehen). 
2) Ein wenig Wartung muss sein: zum Beispiel spätestens alle 3 Jahre die Dichtungen 
tauschen, damit er wie am ersten Tag läuft. O-Ringe (Schwarze Gummidichtungen) können 
verhärten, schrumpfen oder quellen oder rissig werden. Das alles führt zu Dosierfehlern. 
3) Dosatron verursacht Druckverlust durch seinen hydraulischen Motor von ca. 1 bar. Dies 
muss miteinkalkuliert werden, damit die Bewässerung funktioniert. 
4) EC-Wert Kontrolle: kurz nach dem Dosatron hat sich der Dünger noch nicht perfekt mit dem 
Wasser vermischt  Vorsicht, wenn sofort nach dem Dosatron der EC-Wert gemessen wird 
(Falschmessung). Erst nach einigen Metern Rohr messen, oder besser direkt an den Tropfern 
oder Sprinklern. 
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5) Den Dosatron mit einem Filter vor Schmutz schützen: Filter vor Dosatron einbauen, um 
den Dosatron vor Schmutz zu schützen.       
6) Wenn der Dosatron für die Tropfbewässerung verwendet wird: auf jeden Fall auch nach 
dem Dosatron einen weiteren Filter einbauen, damit keine kristallinen Düngerreste in das 
Tropfsystem gelangen. Diese würden die Tropfer verstopfen! 
Besonders bei Tropfsystemen ist es sehr wichtig, dass der Dünger vor Verwendung von Ihnen 
selbst auf Eignung überprüft wird. Nicht jeder Dünger ist zur Flüssigdüngung mit Tropfern 
geeignet! Tropfer sind sehr empfindlich gegenüber unlöslichen Bestandteilen.  
Wir raten generell von einer Verwendung organischer Flüssigdünger ab, vor allem dann, wenn 
nicht nach jeder Düngergabe ausreichend lange mit klarem Wasser nachgespült wird, weil die 
organischen Düngerreste in den Leitungen rasch zu Bakterienwachstum und 
Tropferverstopfung führen können.  
 

Im eigenen Interesse sollten Sie rechtzeitig vor einer Flüssigdüngung testen, ob der 
ausgewählte Dünger geeignet ist. Machen Sie dazu folgenden einfachen Test:  
Nehmen Sie je einen sauberen weißen und schwarzen Eimer. Füllen Sie beide mit klarem 
Wasser aus der Leitung, die später auch die Bewässerungsanlage versorgt. Geben Sie in beide 
Eimer soviel Dünger hinzu, dass Sie die gleiche Konzentration erreichen, wie Sie sie später 
auch für die Tropfer verwenden wollen. Rühren Sie beide Eimer gut um, damit sich der Dünger 
gut verteilt, ohne aber zuviel Luft einzubringen. Decken Sie beide Eimer ab, damit kein Schmutz 
hineinkommt und der Luftaustausch reduziert wird. Lassen Sie beide Eimer an einem dunklen, 
nicht zu warmen Ort für 24 Stunden stehen, damit der Dünger mit dem Frischwasser reagieren 
kann.  
Nach 24 Stunden nehmen Sie eine Taschenlampe, leuchten in jeden Eimer und schauen 
gründlich, ob Sie irgendwelche Klumpen, Körnchen, Wolken oder sonstige Trübungen erkennen 
(weil es sowohl helle als auch dunkle Teilchen sein können, haben Sie zum besseren 
Farbkontrast einen weißen und einen schwarzen Eimer verwendet). Sollten Sie irgendwelche 
Eintrübungen oder Teilchen sehen, auch wenn sie nur minimalst sind, ist der Dünger 
ungeeignet und darf nicht für Tropfbewässerung verwendet werden!! Das Tropfsystem 
würde über kurz oder lang ausfallen! 
Ist alles klar und durchsichtig, sollten Sie diesen Test dennoch hin und wieder wiederholen, weil 
sich die Zusammensetzung von Wasser jahreszeitlich ändern kann. 
Falls in Ihrem Betrieb verschiedene Wasserarten verwendet werden, zum Beispiel 
Brunnenwasser und Trinkwasser, müssen Sie den Test für beide Wasserarten unabhängig 
voneinander machen, weil jedes Wasser anders reagiert.  
Und vergessen Sie nicht: Der Test gilt nur für die eine Düngerart, die Sie beim Test verwendet 
haben! Also Vorsicht, wenn Sie den Dünger wechseln: Dann müssen Sie auch den neuen 
Dünger wieder testen. 
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