
ENREGIS/Eco TreeBox-System 

ENREGIS/Green Infrastructure

Baum- und Pflanzgrubenverbau gemäß FLL-Regelwerk*

mit optimierter Lastabtragung und Wurzelfreiraum

•	Erfolgreiche	Baumpflanzungen	auch	unter	schwierigsten	Bedingungen
•	Schützt	das	Wurzelwerk	(auch	gegen	Auflasten)	bei	Überbauungen
•	Optimiertes	Substrat	versorgt	die	Wurzeln	(den	Baum)	nachhaltig
•	Extrem	hohe	geprüfte	Stabilität
•	Einfache	und	schnelle	Montage

... und mehr!



Durch	 den	 kontinuierlich	 steigenden	 Flächenbe-
darf	und	Versiegelungsgrad	durch	Bebauung	und	
Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen	 nimmt	 die	
stadtplanerische	 Bedeutung	 von	 Grünanlagen,	
aber	 eben	 auch	 von	 Straßen-	 und	 Alleebäumen	
als	 belebende	 Elemente	 zwischen	 Straßen-	 und	
Parkraum	immer	mehr	zu.	Ein	ästhetisch	grünes	
Stadtbild	 trägt	 für	 Bewohner	 und	 Besucher	 zu	
Wohlbefinden	 sowie	 einer	 größeren	 städtischen	
Attraktivität	 und	 Lebensqualität	 bei.	 Mehr	 noch:	
Gerade	 in	 den	 rasant	 wachsenden	 Mega-Cities	
unserer	modernen	Welt	stellen	diese	Grünzonen	
häufig	die	einzige	Möglichkeit	dar,	„Natur“	zu	er-
leben!

Problemstellung
Die	Wachstumsbedingungen	solcher	innerstädti-
scher	Straßenbäume	in	kleinen,	räumlich	beeng-
ten	 und	 im	 Verlauf	 des	 Straßen-	 und	 Wegebaus	
hochverdichteten	Untergründen	sind	häufig	man-
gelhaft.	 In	Folge	kommt	es	häufig	zu	einer	Was-
ser-/	 Nährstoff-	 sowie	 Sauerstoffunterversor-
gung	des	Wurzelbereiches	der	Bäume.	Befinden	
sich	die	Baumstandorte	im	seitlichen	Bereich	von	
Verkehrsflächen	so	haben	wir	es	darüber	hinaus	
mit	 einer	 zusätzlich	 hohen	 Schadstoffbelastung	
(organischen/anorganischen	 Schmutzfrachten)	
zu	tun.

Dies	gilt	 insbesondere	für	Baumstandorte	in	un-
geeigneten	 anstehenden	 Böden	 oder	 Auffüllun-
gen	 mit	 geringer	 Bodenluftzufuhr	 als	 wurzel-/	
wachstumsbegrenzenden	Faktor.	Die	notwendige	
Belüftung	und	Durchwurzelbarkeit	des	Bodenvo-
lumens	steht	dabei	 im	Widerspruch	zu	der	stra-
ßen-	 und	 tiefbautechnischen	 Anforderung	 hoher	
Verdichtungsleistungen.	Folgen	nicht	fachgerech-
ter	 Ausführungen	 führen	 darüber	 hinaus	 häufig	
dazu,	 dass	 es	 zu	 Wurzelhebungen	 im	 Straßen-	
oder	 Wegebereich	 kommt.	 Auf	 der	 Suche	 nach	
ausreichendem	 Nähr-,	 Sauerstoff-	 und	 Wasser-
vorkommen	gelangen	die	Wurzeln	in	den	oberflä-
chennahen	Bereich	und	durchstoßen	bzw.	heben	

nicht	 selten	 den	 Straßen-	 oder	 Geh-
weg-Belag	an.

Bäume im Substrat
Bäume	 in	 befestigten	 Verkehrsflächen	 hatten	
noch	nie	die	besten	Wachstumsvoraussetzungen.	
Oft	werden	sie	 im	Umfeld	von	Verkehrswegen	 in	
ein	 Minimum	 an	 Erde	 gepflanzt.	 Umgeben	 vom	
dichten	 städtischen	 Leitungsnetz,	 gegründet	 auf	
hochverdichteten	 und	 ungeeigneten	 Untergrün-
den,	können	sich	die	Wurzeln	nur	schwerlich	ent-
wickeln.

Der	Einsatz	spezieller	Pflanzsubstrate	in	Kombi-
nation	mit	einem	angepassten	Tragschichtenauf-
bau	stellt	hierbei	eine	Möglichkeit	dar,	den	Baum-
standort	dennoch	qualitativ	aufzuwerten.	Es	gibt	
verschiedene	 Möglichkeiten	 eine	 Tragschicht	 zu	
erstellen,	 die	 ein	 Substrat	 aufnehmen	 kann	 das	
den	 für	 Bäume	 notwendigen	 Wachstumsbedin-
gungen	entspricht	und	dennoch	Pflaster	oder	an-
dere	Bodenbeläge	wie	Beton	oder	Asphaltaufbau-
ten	tragen	kann.

ENREGIS/Eco TreeBox-System

Udluftnings/ vandingsrør

Makadamsubstrat

Wurzelfreundliche	Tragschichten	auch	unter	dem	
Begriff	„Gärtner-Makadam“	bekannt,	bieten	hier	
eine	Lösung.

Dabei	wird	eine	auf	Basis	grober	Gesteinsmateri-
alien	 aufbauende	 verdichtungsfähige,	 tragende	
Struktur	 geschaffen,	 deren	 Zwischenräume	 mit	
Substrat	gefüllt	werden,	welches	den	Pflanzen	als	
Wurzelraum	 dient.	 Untersuchungen	 des	 Forst-	
und	 Landschaftsamtes	 der	 Stadt	 Kopenhagen	
(DK)	 im	Jahr	1998	bei	denen	265	Bäume	 in	ver-
schiedenen	Wachstumsmedien	(Substrate)	gezo-
gen	wurden	zeigten,	dass	diese	Art	des	Pflanzgru-
benaufbaus	 ein	 bereits	 deutlich	 verbessertes	
Wurzelwachstum	ermöglicht.

Trotz	 aller	 Vorteile	 die	 solche	 Pflanzgrubenauf-
bauten	 (Gärtner-Makadam)	 zeigen,	 stoßen	 auch	
diese	 Systeme	 an	 ihre	 Grenzen.	 So	 ist	 die	 Ent-
wicklung	von	stärkeren	Hauptwurzelsträngen	und	
somit	eine	normale	Entwicklung	der	Bäume	auch	
in	 diesen	 Systemen	 nur	 eingeschränkt	 möglich.	
Aufgrund	der	fehlenden	Sauerstoffzufuhr	richten	
sich	die	Wurzeln	auch	in	diesen	Anlagen	nicht	sel-
ten	 in	 Richtung	 Oberfläche/Bodenbelag	 aus	 und	
zerstören	oder	heben	diese.
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Beispielhafter Aufbau von Baumstandorten inner-
halb örtlicher Geschäfts-/ oder Gewerbestraßen* 
mit Verkehrsbelastung

Tragschichtenausgestaltung	für	die	Befahrung	mit	
PKW/LKW	in	Abhängigkeit	des	Bodenmaterials:

*Pflaster	 	ca.	22-28	cm	mit	Tragschicht	(gem.	
RStO12,	Tabelle	3,	Zeile	1	(BK0,3)	und	
4)	bis	BK3,2

*Beton	 	ca.	30	cm	mit	Tragschicht	(gem.	
RStO12,	Tabelle	2,	Zeile	2)	bis	BK32

*Asphaltdecke	 	ca.	14-30	cm	mit	Tragschicht	(gem.	
RStO12,	Tabelle	1,	Zeile	1und	2)	bis	
BK1,8

	

Weitere Vorteile
•	 	ENREGIS/Reinigungssubstrat Biocalith® 

MR-F1	 stellt	 regelkonformen	 Niederschlags-
abfluss	 über	 die	 „belebte“	 Bodenzone/Mulde	
und	direkte	Versickerung	im	Erdreich	sicher.

•	 	ENREGIS/Eco TreeBoxen	können	als	geschlos-
sener,	teils	geschlossener	oder	auch	als	offe-
ner	 Pflanzkasten	 ausgebildet	 werden.	 Letzte-
res	ermöglicht	dem	Baum,	wenn	erforderlich,	
auch	außerhalb	der	Systemelemente	ein	weite-
res	Wurzelgeflecht	zu	entwickeln.

•	 	Der	 ENREGIS	 Pflanzgrubenverbau	 unterstützt	
die	 Bildung	 notwendiger	 Sauerstoffkanäle	 im	
Substrat	und	dadurch	optimales	Wurzelwachs-
tum.

•	 	Wurzeln	 können	 Stützwurzeln	 bilden,	 die	 den	
Baum	gegen	kräftige	Winde	stabilisieren.

Treebox
rodkassette Treebox

rodkassette

Udluftnings/ vandingsrør

Makadam

Ventilationsbox / 
afvandingsbox
50-100 mm

PKW-Parkstreifen 
6 t befahrbar

SLW 60 
Fahrbahnbelag

ENREGIS/Substrat

ENREGIS/Eco TreeBox
600 x 600 x 600 - Elemente

Geogrid

Asphalt-Deckschicht
 

Asphalt-Tragschicht
 

Schotterschicht
 

Pflasterstein Bettung

Schotterschicht

Pflanzgruben

Die	optimale	Beschaffenheit	einer	Pflanzgrube	ist	
die	 wichtigste	 Voraussetzung	 für	 gesundes	
Wachstum.	 Die	 Baumwurzeln	 sollen	 sich	 unge-
hindert	 in	 alle	 Richtungen	 ausbreiten	 können,	
waagerecht	und	radial,	weg	vom	Wurzelhals.	Die	
Seiten	 der	 Pflanzgrube	 müssen	 gründlich	 gelo-
ckert	 werden	 und	 der	 Oberboden	 sollte	 eine	
Schichtdicke	 von	 rund	 50-60	 cm	 aufweisen.	 Die	
Menge	an	gelockertem	Boden	sollte	ungefähr	der	
Größe	der	Baumkrone	entsprechen	–	z.B.	5	Meter	
Kronendurchmesser	 erfordert	 in	 etwa	 5	 Kubik-
meter	Substrat	 (Achtung:	 länderspezifische	Vor-
gaben	 beachten;	 gemäß	 FFL-Regelwerk	 werden	
ca.	 12	 m	 benötigt).	 Der	 Unterboden	 sollte	 gut	
drainiert	 sein	 und	 Wasser	 darf	 nicht	 länger	 als	
zwei	 Stunden	 den	 Wurzelbereich	 einstauen.	 Bo-
denverdichtungen	 sind	 zu	 vermeiden,	 damit	 die	
Erde	ihre	Struktur	behält	und	Hohlräume	die	not-
wendige	 Wasser-/	 Nahrungs-	 und	 Sauerstoffzu-
fuhr	zu	den	Wurzeln	gewährleisten.	Pflanzungen	
von	 Bäumen,	 die	 in	 reinem	 Substrat	 ausgeführt	
werden	 haben	 optimales	 Wachstum	 zur	 Folge..
Auf	Wunsch	auch	in	Verbindung	mit	einem	auf	die	
Anwendung	hin	spezialisierten	Baumpflanz-	und	
Reinigungssubstrat	ENREGIS/Eco-Habitat,	optio-
nal	 in	 Kombination	 mit	 dem	 ENREGIS/ Reini-
gungssubstrat Biocalith® MR-F1,	wird	sicherge-
stellt,	dass	der	Niederschlagsabfluss	gemäß	For-
derung	der	ATV-DVWK-A	138	/	DWA	M	153	regel-
konform	sowohl	 im	Bereich	des	organischen	als	
auch	 anorganischen	 Schmutzfrachtenrückhalts	
über	 die	 „belebte“	 Bodenzone/Mulde	 ablaufen	
und	im	Erdreich	direkt	versickern	kann.	Das	Sub-
strat	 verfügt	 über	 hohe	 Porenvolumina	 (Was-
ser-und	 Nährstoffeigenschaften)	 bei	 optimalem	
Gasaustausch	und	hoher	Durchlässigkeit.	Selbst-
verständlich	können	auch	natürliche,	handelsüb-
liche,	vor	Ort	erhältliche	Baumpflanzböden	einge-
setzt	 werden.	 In	 jedem	 Fall	 sollte	 der	 Wahl	 des	
Bodens	große	Bedeutung	zukommen.

ENREGIS/Eco TreeBox- 
Pflanzgrubenverbau

Hier	setzt	nun	das	System	ENREGIS/Eco TreeBox 
an.	Die	großvolumigen	Elemente	sind	so	konstru-
iert,	dass	sie	große	Mengen	an	Substrat	aufneh-
men	können	und	gleichzeitig	eine	optimale	Sau-
erstoffversorgung	 gewährleisten.	 Das	 Gesamt-
system	 kann	 frei,	 dreidimensional	 durchwurzelt	
werden.	Hauptwurzelstränge	können	sich	 in	den	
500	mm	großen	Kanälen	ungehindert	ausbilden.	
Druckbelastungen	 resultierend	 aus	 dem	 Ver-
kehrswegebau	 sowie	 aus	 der	 späteren	 Nutzung	
als	Park-	und	Wegflächen	werden	durch	das	Sys-
tem	horizontal/vertikal	aufgenommen	und	sicher	
ins	Erdreich	abgegeben.	So	geschützt,	kann	sich	
die	 Baumwurzel	 natürlich	 ausbilden	 und	 entwi-
ckeln.

Darüber	 hinaus	 stellt	 das	 System	 einen	 idealen	
langfristig	wirkenden	Wasserspeicher	sowie	eine	
Reinigungsstufe	 für	 belastete	 Niederschlagsab-
läufe	aus	dem	angrenzenden	Straßen-	und	Geh-
wegbereich	dar.	ENREGIS/Eco TreeBoxen	erset-
zen	 keine	 Tragschicht,	 aber	 sie	 verhindern	 eine	
Verdichtung	 des	 Substrates	 und	 gewährleisten	
eine	 ausreichende	 Sauerstoffversorgung	 der	
Wurzeln.	Oberhalb	der	ENREGIS/Eco TreeBoxen 
wird	im	Regelfall	eine	den	späteren	Verkehrsbe-
lastungen	 entsprechende	 Tragschicht	 aufgebaut	
(siehe	auch	RStO	12	Tafel	1	-3	bzw.	länderspezifi-
sche	 Vorgaben)	 aufgebracht	 und	 anschließend	
gemäß	 den	 späteren	 Anforderungen	 verdichtet,	
bis	sie	die	nötige	Tragfähigkeit	 für	den	zukünfti-
gen	 Oberbau	 aufweist.	 ENREGIS/Eco TreeBoxen 
bzw.	der	ENREGIS/ Pflanzgrubenverbau	ermög-
licht	es	einen	Hohlraum	mit	optimierter	Wachs-
tumsschicht	 auszustatten	 und	 gleichzeitig	 Bäu-
men	 in	 befestigten	 Flächen	 eine	 optimale	 Ent-
wicklung	 und	 Lebenszeit	 zu	 geben.	 Ein	 großer	
Vorteil	 des	 ENREGIS/Eco TreeBox-Systems	 ist,	
dass	 es	 vertikal	 und	 horizontal	 nahezu	 gleich	
hoch	belastet	werden	kann.

ENREGIS/Green Infrastructure



NEUHEIT: ENREGIS/Eco AirBox
Belüftung	und	Be-/Entwässerung	von	Baum-
standorten	(in	Bauhöhen	von	50	mm,	65	mm,	
80	mm,	100	mm,	150	mm)

Vorher-Bild	Østerbrogade,	Kopenhagen Nachher-Bild	Auslegung	der	ENREGIS/Eco AirBox,	
Fahrradweg

Belüftung	der	ENREGIS/Eco AirBox,	
Fahrradweg

Treebox
rodkassette Treebox

rodkassette

Udluftnings/ vandingsrør

Makadam

Ventilationsbox / 
afvandingsbox
50-100 mm

Treebox
rodkassette Treebox

rodkassette

Udluftnings/ vandingsrør

Makadam

Ventilationsbox / 
afvandingsbox
50-100 mm

ENREGIS/ Belüftungs-/Entwässerungsbox  
50-100 mm

ENREGIS/	Geogrid	PAG	30

ENREGIS/	Eco	AirBox		
50-100	mm

ENREGIS/	Geogrid	PAG	30

Schotterschicht,		
wärmebeständig

Asphaltschicht

Tragschicht

ENREGIS/Eco TreeBox

ENREGIS/Green Infrastructure

Neues	Leben	für	die	Baumwurzeln	ohne	Austau-
schen	 der	 Tragschicht	 und	 ohne	 Kürzung/Be-
schädigung	 vorhandener	 Wurzelstrukturen.	 In	
Verbindung	mit	beispielsweise	durchlässigen	Bo-
denbelägen	 wird	 das	 Wurzelgeflecht	 mit	 ausrei-
chend	Nährstoffen	und	Sauerstoff	versorgt	–	das	
Gesamtsystem		trägt	 	so	dazu	bei,	dass	sich	der	
Baum	auch	unter	extremsten	Bedingungen	artge-
recht	 entwickeln	 kann.	 ENREGIS	 hat	 Lösungen	
auch	 für	komplizierte	Situationen	der	modernen	
städtischen	Infrastruktur.	Sprechen	Sie	uns	an!

Optimale Sauerstoffversor-
gung und Bewässerung für 
existierende Straßenbäume

... und mehr!
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Daten	&	Fakten

Produktname	 ENREGIS/Eco TreeBox
Abmessungen (mm) 600 x 600 x 600 (LxBxH)
Gewicht (kg) 12 
Substratvolumen (l) 170 pro Box
 475 pro m2

Wurzelkanäle DN250 / DN500
  sowie allseitig durchström-  

/ durchwurzelbar
Material Polypropylen PP

Das ENREGIS/Eco TreeBox-System  
besteht aus folgenden Einzelkomponenten

B-B

A-A

B-B

A-A

Seitenteil/
Bauteil	mit	
Aussparung

Boden/
Oberteil

Seitenteil/Bauteil	
ohne	Aussparung

ENREGIS®-KnowHow	

Unsere  jahrzehntelange Erfahrung in der  Planung, Realisierung und Begleitung unterschiedlichster Projek-
te im Wasserbau geben uns die Möglichkeit, auch auf außergewöhnliche Kunden bzw. Projektanforderungen 
schnellstens reagieren zu können. So entwickeln wir, auf Basis unseres Erfahrungsschatzes sowie abge-
stimmt auf die immer spezieller werdenden Anforderungen unserer Kunden unsere Produkte stetig weiter. 
Zögern Sie nicht und sprechen Sie uns an!	Werden Sie Teil eines weltweiten ENREGIS/Netzwerkes.

Überschlägliche Berechnung von 
Verkehrslasten oberhalb von 
Versickerungshohlkörpern

Statik TreeBox  

min. Überdeckung/Tragschicht-
stärke 
gemäß RStO Bk0,3 bis Bk10
(höhere Belastungen setzen eine 
höhere Überdeckung voraus)

30 cm (h)

Kurzzeitbruchlast des Hohlkörpers 244  / 500 kN/m2

resultierende Langzeitbruchlast mit 
Sicherheitsfaktor 2,9

84 / 172 kN/m2

Verkehrslast an der Oberfläche PKW

Resultierende Gesamtbelastung 600 kN

ENREGIS	GmbH		.		Lockweg	83		.		D-59846	Sundern		.		Tel.	+49	29	33	-	98	36	8-0		.		enregis.de


