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A
PFLANZGRUBEN

STANDORTWAHL

BAUM-
VERANKERUNG

PFLANZANLEITUNG  |  BAUMVERANKERUNG

Pflanzgruben sollten vor allem im oberen 
Drittel immer ausreichend großzügig und 
locker angelegt werden, da dort die intensivste 
Wurzelentwicklung erfolgt. Beim Ausheben der 
Pflanzgrube wird der humusreiche Oberboden 
ca. 30-35 cm vom Unterboden getrennt und bei 
der Pflanzung als Erstes verfüllt. 
Anschließend wird die restliche Erde verwendet, 
um die Pflanzgrube aufzufüllen. 

Die Bildung toxischer Gase kann vermieden 
werden, indem der Mutterboden nie mehr 
als 35 cm tief eingebaut wird. Für den Unter-
grund sterilen, wasserdurchlässigen Unter- 
boden verwenden. 

Um ein Absinken der gepflanzten Bäume zu 
vermeiden, entweder den Unterboden je nach 
Füllung alle 30 cm manuell verdichten oder 
aber die neu erstellte Pflanzfläche ca. 10 cm 
hoch mit Wasser einschlämmen und je nach 
Jahreszeit mehrere Tage trocknen lassen.  
 
Zusätze und Bodenverbesserungsmittel sollten 
nach Angaben des Garten- und Landschafts-
architekten verwendet werden.  

Für ein erfolgreiches Anwachsen ist es  
absolut notwendig, dass der Wurzel- 
ballen bis ca. 3 cm höher gesetzt wird, als 
er zuvor in der Baumschule gestanden hat.  
 
Bei tiefer gepflanzten Bäumen besteht 
das Risiko, dass die Wurzeln ersticken und 
die Pflanze eingeht. Das in unserer Baum- 
schule verwendete Ballentuch sowie der Korb  
bestehen aus leicht verrottbarem Material, 
welches bei der Pflanzung nicht entfernt  
werden sollte. 

Es sorgt dafür, dass die Erde dicht am 
Wurzelballen verbleibt und das Feinwurzel- 
werk, das die Aufnahme von Nährstoffen 
und Wasser gewährleistet, sicher umschließt. 
 
Der obere Ring der Drahtballierung sollte 
jedoch aufgeschnitten werden.

Bei einer Neupflanzung ist der Standort so zu 
wählen, dass die Pflanze artgerecht gedeihen 
und somit ein hohes Alter erreichen kann. 

Nicht immer sind die Standortbedingungen von 
Natur aus so optimal, dass die Pflanzen aus-
reichend mit Wasser und Nährstoffen versorgt 
werden.

Von entscheidender Bedeutung für das Pflanzen-
wachstum sind die Eigenschaften der örtlichen 
Böden bzw. die tief reichenden Untergrundver-
hältnisse. 

Einzelbäume z.B. erfordern in der freien Natur 
einen durchwurzelbaren Bodenraum von mindes-
tens 200 m3 und eine Durchwurzelungstiefe von 
mindestens 1,50 m. Bei Unterschreitung dieses 
Raumbedarfs sind in jedem Fall Maßnahmen zur 
Standortoptimierung erforderlich. 

Bei Baumpflanzungen auf Standorten in  
Verkehrsflächen oder anderen technisch ge- 
nutzten Bereichen ist ein Raumvolumen von  
mindestens 12 m3 bereitzustellen.
 
Folgende Pflanztechniken stehen hierfür zur 
Verfügung:

1. Die Pflanzgrube wird nicht oder nur  
freitragend überbaut. Es wird kein Fundament 
für den Unterboden oder Füllung benötigt.

2.   Die Pflanzgrube wird ganz oder teilweise als 
Verkehrsfläche überbaut. Dies bedeutet, dass 
der Baugrund und die Verfüllung unterbaufähig 
sein müssen.

Um eine ausreichende Belüftung und Wasser-
versorgung zu gewährleisten wurden ver schie-
dene Techniken entwickelt (Teil B).

Es gibt viele Möglichkeiten, Pflanzen an ihrem neuen 
Standort ausreichend gegen Wind zu sichern. Dies ist 
notwendig, damit der Wurzelballen sich im Erdreich nicht 
bewegt und neu gebildete Feinwurzeln nicht brechen.

Je nach Pflanzenart, -größe und Standort kann zwischen 
einem passenden Baumgerüst oder einer unterirdischen 
Verankerung gewählt werden. Ideal ist eine Kombination 
beider Möglichkeiten.

Um Verletzungen an Stamm und Wurzeln zu vermeiden, 
sollten nur Bindematerialien verwendet werden, die eine 
breite Auflagefläche (mind. 4 cm) gewährleisten. 

In jedem Fall aber sollten die örtlichen Gegebenheiten 
und die Anweisungen der Bauleitung berücksichtigt 
werden. 
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GRABENBELÜFTUNG BEWÄSSERUNG

TECHNIKEN ZUR BODENBELÜFTUNG  |  BEWÄSSERUNG

Um ein gutes Anwachsen der Bäume zu gewährleisten, ist aus- 
reichendes Wässern essentiell. Ein bei Pflanzung angelegter Gieß-
rand verhindert ein Ablaufen des Wassers. Dessen optimale Größe 
sollte immer den doppelten Durchmesser des gelieferten Ballens 
betragen und je nach Höhe des Baumes ca. 12 bis 30 cm hoch sein. 
Idealerweise verbleibt er mehr als zwei Jahre am Baum.

Frisch gepflanzte Bäume sollten immer direkt ausreichend ge- 
wässert werden, damit sich die Erde im Pflanzloch und möglichst 
dicht am Wurzelballen setzt. Gleichzeitig kann so ein evtl. Wasser-
verlust durch Transport und Lagerung ausgeglichen werden.

Unsere Erfahrung zeigt, dass der größte Wasserbedarf immer im 
Frühjahr und in der zweiten Triebphase (Johannistrieb, um den 
24. Juni) besteht. Unter üblichen Witterungsbedingungen und bei 
durchschnittlichen Standortverhältnissen haben sich Bewässe-
rungsabstände von ca. 7 Tagen bewährt. 

Darüber hinaus empfehlen wir, die Stämme von Hochstämmen und 
Alleebäumen nach der Pflanzung in ausreichendem Maße vor Aus-
trocknungs- und Strahlungsschäden durch die Winter- und Sommer-
sonne zu schützen. Dies kann entweder durch spezielle Tonkin- oder 
Bambusmatten erfolgen oder alternativ durch einen entsprechen-
den Weißanstrich der Südwest-Seite der Stämme.

An mehrmals verschulten Pflanzen befinden sich im Ballen mehr 
Wurzeln als Erde. Der Ballen ist immer bei weitem kleiner als die 
Regentraufe eines Baumes, so dass der herabfallende Regen den 
Wurzelballen nicht erreichen kann. Darum sollte jeder neu gepflanz-
te Baum mindestens solange gewässert werden, bis die neu ge- 
bildeten Faserwurzeln die Baumtraufe erreicht haben, was bis zu 
drei Jahren dauern kann. 

Ein artgerechter Baumschnitt, ausgeführt von fachlich qualifizier-
tem Personal, ist unmittelbar nach der Pflanzung vorzunehmen. 

Durch dauerhafte und tief reichende Belüftungsmaßnahmen ist es 
möglich, um- und überbauten Raum, z.B. Stadtstraßen, als Standort 
für Bäume zu nutzen. Bedingt durch die ständigen Erschütterungen, 
die durch den Straßenverkehr hervorgerufen werden, und die Bau- 
tätigkeiten, die der Pflanzung vorangegangen sind, kann es zu 
extremen Bodenverdichtungen kommen, die eine ausreichende Be- 
lüftung der Wurzeln verhindern. 

Der französische Ingenieur Xavier Marié (Technisches Planungs- 
büro ‚Sol Paysage’) hat ein Verfahren entwickelt, mit dem es durch den 
Einbau von offenporigem Lavastein (Körnung 5/30) möglich ist, Hohl-
räume im Bodengemisch entstehen zu lassen, welche die Wurzeln 
ausreichend mit Luft versorgen. 

Die Lavasteine bilden zudem ein Stützkorsett im Erdsubstrat. Die 
entstehenden Hohlräume füllen sich mit lockerem Boden und bleiben 
stets luftdurchlässig. Der Anteil des Lavasteins sollte 60 % betragen. 
Dieser beeinflusst im Übrigen den pH-Wert des Bodens nicht.

Im Zuge einer Neugestaltungsmaßnahme (TCSP) wurden im Jahre 
2000 in der französischen Stadt Saint-Quentin-en-Yvelines (Region 
Ile de France) 1000 Tilia eur. lPallida Typ Lappenl nach genau diesem 
Verfahren entlang der Hauptverkehrsstraßen gepflanzt. 

Trotz des hohen Verkehrsaufkommens blickt man dort inzwischen auf 
etliche Jahre gute Erfahrung zurück. Eine Versuchsreihe mit Bäumen 
unterschiedlicher Gattung in unserer Baumschule bestätigt diesen 
Erfolg. 

Eine Flächenbelüftung ist nur bei luft- und wasserdurchlässigen Ober-
materialien möglich. Diese Technik ermöglicht sowohl ein horizontales 
als auch vertikales Wurzelwachstum. Die Luftführung erfolgt hier-
bei über sogenannte Ablaufaufsätze (mind. 2 Aufsätze pro Baum), 
die so angelegt werden, dass es durch eindringendes Wasser nicht zu  
Schäden an den Wurzeln kommen kann. Die Abstände der Ablaufsätze 
sollten 5 m nicht überschreiten. 

Beengte Standorte mit einem durchwurze-
lungsfähigen Baugrund, bei denen eine Flächen- 
erschließung nicht möglich ist, werden durch eine 
sogenannte Tiefenbelüftung optimiert. Durch diese 
Art der Belüftung werden die Baumwurzeln tiefer in 
den Baugrund geführt. Mit dieser Technik hat z.B. 
die Stadt Münster gute Erfahrungen gemacht. 

Im Sohlbereich der Pflanzgrube werden mindes-
tens 4 Bohrlöcher mit einen Durchmesser von 
mindestens 30 cm und einer Tiefe von mindes-
tens 1,50 m gesetzt. Direkt darunter liegende 
undurchlässige Bodenschichten sollten bis zu einer 
Gesamttiefe von ca. 3 m durchstoßen werden. 

In diese Bohrlöcher werden Drainagerohre, die bis 
zur Pflanzgrubensohle reichen, eingesetzt und mit 
vorzugsweise offenporigem Füllstoff (Körnung 
5/25) ummantelt. Die Rohre dürfen nicht verfüllt 
werden. 

Innerhalb der Pflanzgrube sollten geschlossen- 
wandige Kunststoffrohre DN 100 verwendet 
werden, die innen nicht verfüllt werden dürfen 
und mit dem Drainagerohr verbunden sein müs-
sen. Alternativ kann auch ein durchgehendes Rohr 
verwendet werden, welches im Bereich der Tiefen-
bohrung geschlitzt ist. Das Belüftungssystem ist 
durch Ventile mit der Oberfläche verbunden.

Für sogenannte „versiegelte Verkehrsflächen“, wie 
Geh- und Radwege, sind Grabenbelüftungen emp-
fehlenswert. Unterhalb der versiegelten Ober-
fläche werden hierzu grabenförmig verlaufende  
Belüftungskörper mit direktem Anschluss an die 
Pflanzgrube hergestellt. 

Die Breite dieser Gräben sollte dabei mindestens  
30 cm betragen und die Tiefe mindestens der der 
Pflanzgrubensohle entsprechen. Verfüllt werden diese 
mit Material der Körnung 8/45. 

Durch vertikal geführte Kunststoffrohre (z.B.  
Drainagerohr DN 100) wird der Anschluss an die 
Bodenoberfläche hergestellt, wobei die Rohr- 
abstände 5,00 m nicht überschreiten sollten. 
Die Luftführung wird über Ablaufsätze hergestellt, 
wobei diese auch hier so angeordnet werden sollten, 
dass eindringendes Wasser nicht zu Schäden an den 
Wurzeln führt. 

Durch diese Art der Belüftung wird vermehrt der 
Pflanzgrubenseitenraum wurzeltechnisch erschlossen. 


