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Ein Stern für Luft und Wasser
Eine Neuentwicklung für die zen-
trale Versorgung des Wurzelbe-
reichs von Bäumen mit Luft und 
Wasser ist der „WurzelStern”. Im 
Rahmen der 21. Nordischen 
Baumtage in Rostock wurde der 
Einbau demonstriert.
 Von Klaus Schröder

Seit langem wird der vertikale Einbau 
von Belüftungs- und Bewässerungsein-
richtungen propagiert. Sie bestehen 
überwiegend aus geschlitzten bezie-
hungsweise gelochten Rohren, teils in 
Verbindung mit geschlossenwandigen 
Rohren. Der Einbau von Belüftungs- und 
Bewässerungselementen wird in den 
Empfehlungen für Baumpflanzung, Teil 
2: Standortvorbereitungen für Neupflan-
zungen; Pflanzgruben und Wurzelraum-
erweiterung, Bauweisen, Substrate, Aus-
gabe 2010 der FLL, insbesondere bei der 
Bauweise 2, als wichtige Ergänzung, zur 
Verwendung von Substraten, empfohlen.

Im Rahmen der 21. Nordischen Baum-
tage in Rostock wurden jüngst vier stär-
kere Linden in eine neu angelegte Vege-
tationsfläche vor der Hausbrauerei Trot-
zenburg gepflanzt. Wegen der Jahreszeit 
wurde auf Containerpflanzen aus einer 
Berliner Baumschule zurückgegriffen. 
Bei diesen Baumpflanzungen wurden zur 
zentralen Versorgung des Wurzelberei-
ches der Bäume die neu entwickelten 
Huno-Wurzelsterne verwendet.

Nach dem Auskoffern der zukünftigen 
Vegetationsfläche, die auf einem ehemali-
gen Parkplatz entstand und dem damit im 
Zusammenhang stehenden Entfernen der 
verdichteten Baumaterialien wurden die 
Bordsteine, gebrauchte Straßenborde aus 
Granit, gesetzt. Als die Betonfundamente 
abgebunden hatten, erfolgte das Einbrin-
gen des in Rostock üblichen Substrates.

Die Mitarbeiter der dort tätigen Gar-
ten- und Landschaftsbaufirma Alpina 
AG sollten nach den Planungen des Am-
tes für Stadtgrün in Rostock, die Bäume 
an ihren neuen Standorten in unter-
schiedlichen Pflanzstadien zeigen, um für 
die Teilnehmer der Nordischen Baumta-
ge den Einbau der Wurzelsterne zu doku-
mentieren (Abb. 1). Zwei Bäume waren 
bereits fertig gepflanzt und mit Stützge-
rüsten und Stammschutzanstrich verse-
hen, während die dritte und vierte Linde 

Für die Demonstration wurden sowohl 
eine Leitung in der Nennweite DN 80, als 
auch mehrere in der Nennweite DN 100 
angeschlossen. Ist der Eintrag von Feinbo-
den in die Leitungen zu erwarten, sollten 
kokos- oder vliesummantelte Rohre ver-
wendet werden, auch das wurde in Ros-
tock gezeigt (Abb. 2).

Die Belüftungs- und Bewässerungslei-
tungen können in jeder gewünschten La-
ge installiert werden, um die ihnen zuge-
ordnete Funktion zu erfüllen. Im Be-

noch außerhalb der Pflanzgrube auf ihre 
endgültige Verwendung warteten.

Obwohl es das erste Mal war, dass die 
Gärtnerkollegen Wurzelsterne einbau-
ten, waren sie schnell mit deren Handha-
bung vertraut. Nach der Befestigung des 
Wurzelsterns im Substrat der Pflanzgru-
be mit einem, wie in Rostock geschehen, 
Stück Moniereisen, wurden die der zen-
tralen Belüftung und der Bewässerung 
dienenden Dränagerohre durch einfa-
ches Einklicken, werkzeuglos, befestigt.
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Abb. 2: Hier sind beispielhaft sechs der acht Aufnahmen des Wurzelsterns belegt. Vorn links mit ei-
nem flexiblen Dränagerohr, DN 80, ohne Ummantelung. Rechts ist ein Rohr DN 100 mit Kokosum-
mantelung und links zwei Rohre, DN 100, mit einer Ummantelung aus Vlies installiert.

Abb. 1: Die Teilnehmer der 21. Nordischen Baumtage in Rostock beobachteten die schnelle und einfa-
che Installation des Wurzelsterns.
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darfsfalle kann auch zum Beispiel ein 
Dränagerohr so angeschlossen werden, 
dass überschüssiges Wasser aus der 
Pflanzgrube und damit aus dem Wurzel-
bereich des Baumes abgeleitet wird. Da-
rüber hinaus ist die Kombination mit al-
len bekannten Belüftungs- und Bewässe-
rungssystemen denkbar.

Daten des Wurzelsterns
Was ist nun eigentlich der Wurzelstern 
genau? Der nachfolgende „Steckbrief“ 
beschreibt ihn kurz und knapp:
Durchmesser: ca. 565 mm, Höhe: ca. 110 
mm, Gewicht: ca. 2, 2 kg
Material: Polystyrol (PS), beständig ge-
genüber der Einwirkung von Wasser, 
Säuren und Laugen. Das Material verrot-
tet nicht, ist vollständig recycelbar, aber 
nicht dauerhaft UV-beständig, daher 
sollte die Lagerung nicht uneinge-
schränkt im Freien erfolgen.

Jeder Wurzelstern besitzt acht Aufnah-
men für handelsübliches Dränagerohr 
nach DIN 1187, DN 80 oder DN 100, mit 
Ummantelung (Vollfilterrohr) oder ohne.

Wird ein Wurzelstern mit je acht Drä-
nagerohren DN 100 zur Belüftung/Be-
wässerung des Wurzelbereiches respekti-
ve der Pflanzgrube bestückt, ergeben sich 
folgende Volumina und Austauschflä-
chen: Bei einer Pflanzgrubengröße von 
3,0 x 3,0 x 1,5 m (V = 13,5 m3) und Einbau 
gemäß der Einbauanleitung ist ein Drä-
nagestrang etwa 2,5 Meter lang. Das ent-
spricht rund 20 Meter Belüftungs-/Be-
wässerungsrohre je Wurzelstern bezie-
hungsweise Pflanzgrube.

Das Volumen des Rohres beträgt 
7,85 l/m. Die Fläche der Wasser- und Luft-
austrittsöffnungen sollte mindestens 
45 cm2/m Rohr betragen (bei Dränage-

funktion werden die Schlitze fachlich 
korrekt als Wassereintrittsöffnungen be-
zeichnet).

Bei acht angeschlossenen Rohren 
([7,85 l x 2,5 m] x 8 Stück) ergibt sich in ih-
nen ein Volumen von 157 l. Zuzüglich des 
Volumens des Wurzelsterns selbst ent-
spricht das Gesamtvolumen etwa 160 l.

Die Gesamtfläche der Wasser- und Luft-

austrittsöffnungen ([45 cm2 x 2,5 m] x 8 
Stück) beträgt insgesamt rund 900 cm2 und 
damit etwa der von 1! DIN A 4 Seiten.

Da die verwendeten Dränagerohre im 
Wurzelstern keine Verbindung unterei-
nander besitzen, kann es nicht zum so ge-
nannten „Kamineffekt“ kommen, der für 
das Austrocknen des umgebenden Sub-
strats und der drin wachsenden Wurzeln 
verantwortlich gemacht wird (Abb. 3).

Alle Möglichkeiten des Einsatzes des 
neuen Systems (Abb. 4) erfolgen sehr ef-
fektiv. Das spart Zeit und damit Kosten. 
Noch wichtiger aber ist, dass den Bäumen 
alles angeboten wird, was sie für die Ent-
wicklung eines intensiven und tiefgehen-
den Wurzelwerks benötigen, über das sie 
ausreichende Mengen von Wasser und 
Nährelementen aufnehmen können, die 
sie zum erfolgreichen An- und Weiter-
wachsen gebrauchen.

Zum Schluss der Aktion in Rostock 
(Abb. 5) wurde die Fläche auf dem Park-
platz vor der Brauerei, die später mit Ra-
sen eingesät wurden, planiert. Natürlich 
erst, nachdem die Abdeckkappen an den 
Enden der Belüftungs- und Bewässe-
rungselemente höhengleich mit der spä-
teren Rasenfläche installiert waren. Ei-
nen hübschen Kontrast bilden die anthra-
zitfarbene Pulverbeschichtung der Kör-
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Abb. 4: Auch in den Verbindungsgraben zwi-
schen den Baumstandorten kann Frischluft dif-
fundieren und Wasser eingebracht werden, um 
hier für optimale Voraussetzungen zu sorgen. 
Die nach oben weisenden Anschlüsse wurden 
durch einen 90 Grad-Bogen und ein T-Stück aus 
dem Baumarkt in das System eingefügt.

Abb. 3: Am Bordstein hinten liegt das Geo-Tex-
til, das vor dem Auffüllen der Pflanzgrube und 
vor dem Einsetzen des Baumes über den Wur-
zelstern gedeckt wird. Vorn befindet sich eine 
der Huno-Abdeckkappen, die später auf die 
Belüftungs- und Bewässerungselemente auf-
gesetzt werden.

Das Wachstum von Wurzeln wird maßgeblich 
durch den mechanischen Widerstand, die Sau-
erstoffversorgung und die Verfügbarkeit von 
Wasser im Boden beeinflusst (Eavis 1972, War-
naas & Eavis 1972). Gaertig (2007) stellt in ei-
nem Aufsatz über die Auswirkung von Boden-
verdichtungen durch das Befahren mit Fahrzeu-
gen im Wald fest: „Für Bäume können Belüf-
tungsstörungen dramatische Auswirkungen ha-
ben. Es kann angenommen werden, dass auf-
grund unzureichender Sauerstoffversorgung 
und CO

2
-Entsorgung die Wurzelatmung und 

auch die Wurzelaktivität und das Wurzelwachs-
tum zurückgeht. Das an günstigere Belüftungs-
situationen angepasste Wurzelwerk passt sich 
den geänderten Belüftungsverhältnissen an, es 
wird kleiner. Damit ändert sich das Wurzel-
Spross-Verhältnis des Baumes. Der noch an ein 
größeres Wurzelsystem angepasste oberirdi-
sche Teil des Baumes kann nicht mehr optimal 
mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden. 
Im Bereich der Krone wird versucht, durch Ast- 
und Zweigabgliederungen wieder einen Gleich-
gewichtszustand herzustellen (vgl. Roloff & 
Klugmann 1997). Treten in dieser labilen Phase 
schadensverstärkende Faktoren (phytophage 
Insekten, Pilze, Trockenheit) auf, ist eine Rege-

neration der Bäume aufgrund des unzureichen-
den Wurzelsystems nur begrenzt oder gar nicht 
möglich.“ 
Man sollte sich vergegenwärtigen, dass im Zu-
sammenhang mit den physikalischen Eigen-
schaften eines Bodens oder Substrats „locker“ 
fast immer gleichbedeutend ist mit „reich an 
weiten Poren“ und somit „gut durchlüftet“. Diese 
weiten Poren können, zumindest oberflächen-
nah, durch Verdichtungen leicht zerstört werden.
Diese Zusammenhänge gelten nach eigenen 
Beobachtungen sowohl für neu gepflanzte 
Jungbäume, als auch für ältere Bestandsbäu-
me im urbanen Raum. Immer wieder wird deut-
lich, dass der mechanische Widerstand des Bo-
dens sowie die Faktoren Bodenluft und Boden-
feuchtigkeit einen prägenden Einfluss auf die 
Wurzelentwicklung von Bäumen besitzen. Re-
gelmäßig kann man beobachten, dass nur we-
nige Dezimeter von den Stämmen der Bäume 
entfernt, im völlig verdichteten und somit äu-
ßerst porenarmen, nicht durchlüfteten Stra-
ßenbaumaterial keine Wurzelentwicklung statt-
gefunden hat, während im lockereren, besser 
durchlüfteter Boden in der „Nachbarschaft“ die 
Wurzeln derselben Bäume offenbar problemlos 
wachsen (vergl. Stützel 2005).

Über das Wurzelwachstum
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per der Huno-Abdeckkappen und die 
glänzenden, luftdurchlässigen Deckel 
aus Edelstahl (Abb. 6).

Empfehlungen für den Einbau 
Nach der Befestigung des Wurzelsterns – 
auf der Pflanzgrubensohle oder im Sub-
strat der Pflanzgrube und nach der Instal-

lation der Belüftungs- und Bewässe-
rungselemente, den Wurzelstern mit ei-
nem Stück Geotextil abdecken. Dann die 
Pflanzgrube bis zu der Höhe, die benötigt 
wird, um den Wurzelballen höhengerecht 
einzusetzen, vorzugsweise mit Substrat 
verfüllen. Wenn der Eintrag von Feinantei-
len aus dem verwendeten Substrat in die 
Leitungen zu erwarten ist, wird die Ver-
wendung von kokos- oder vliesummantel-
ten Rohren empfohlen.

Kosten: Der Einzelpreis beläuft sich auf 
82, 00 Euro je Wurzelstern, ab Hersteller, 
plus Mehrwertsteuer. Bei größeren Ab-
nahmemengen Preise und Lieferkondi-
tionen bitte erfragen. Weitere Informa-
tionen, Kataloganforderung und Ver-
trieb: info@humberg-guss.de.
Eine Liste mit der im Text zitierten sowie 
weiterführenden Literatur finden Sie im 
Internet unter www.baumzeitung.de, 
downloads.

Anzeige

Abb. 6: Wichtig: beim Gießen in der Anwuchs-
phase müssen die Wurzelballen durchfeuchtet 
werden (Gießrand). Weiter außen wird das Sub-
strat über die Belüftungs- und Bewässerungs-
elemente mit Sauerstoff und Wasser versorgt.

Abb. 5: Die Mitarbeiter der Alpina AG erledigen 
die letzten Arbeiten.
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