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Das städtische Umfeld ist für einen Baum ein Le-
bensraum mit erschwerten Bedingungen. Trocken-
stress, die Bedrohung durch Schädlinge und Pilz-
krankheiten sowie beengte und verdichtete 
Wurzelräume machen ihnen zu schaffen. Bei der 
Planung und Ausführung einer Baumpflanzung ist 
daher viel Umsicht nötig, damit die bestmöglichen 
Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung 
gegeben sind. Mit der Wahl der standortgerechten 
Baumart und einer genügend grossen Pflanzgrube 
ist es noch nicht getan. Ebenso wichtig sind umfas-
sende Baumschutzmassnahmen, beispielsweise in 
Form eines Oberflächenrostes, der den Wurzelraum 
schützt und vor Verdichtung bewahrt. «Die Wert-
schätzung für die Bäume und damit das Bewusstsein 
für den Baumschutz ist in den letzten Jahrzehnten 
markant gestiegen» weiss Franz Humberg, der sich 
mit seiner Firma Humberg mit Sitz im deutschen 
Nottuln seit Anfang der 90er-Jahre mit dem Thema 
Baumschutz im städtischen Umfeld befasst. 

Vielfältige Möglichkeiten
Die steigende Bedeutung des Themas widerspiegelt 
sich im grossen Angebot an verschiedenen Baum-
rosten in runder oder eckiger Form, vom schlichten 
Gitter bis hin zu Modellen mit Rillen oder strukturie-
renden Mustern. Sie alle werden in der Regel mit der 
dazu passenden Tragkonstruktion geliefert. Bevor-
zugtes Material ist rohes oder beschichtetes Gussei-

sen. Traditionellerweise kommen die Baumroste in 
dunklen Farben daher. Um bewusste gestalterische 
Akzente zu setzen, sind bei vielen Anbietern auf An-
frage auch Roste in unterschiedlichen Farben erhält-
lich. Ein Beispiel ist die Stahlbaumscheibe Copal 
Steel von Creabeton, mit der im Umfeld moderner 
Architektur spezielle Akzente gesetzt werden kön-
nen.  Eine Alternative zum Gusseisen bietet Tschüm-
perlin Baustoffe innerhalb des Systems «Arconda». 
Der Unterbau aus Beton lässt sich hier mit Beton-
Plattenelementen abdecken. Gefragt sind auch pro-
jektbezogene Baumschutzlösungen. Ein Beispiel 
dafür ist der Sechseläutenplatz in Zürich, bei dem die 
Abdeckung der Baumscheiben mit Valser Quarzit 
gemeinsam mit den Planern entwickelt wurde.

Unterirdischer Baumschutz
Überall da, wo ein Baum mehr Platz braucht, als ihm 
ein gängiger Baumrost auf eingebautem Tragrah-
men gewährt, empfiehlt Franz Humberg den Einsatz 
von sogenannten Unterflursystemen. Die robust auf-
gebauten Stahlkonstruktionen sind unter der Be-
lagsfläche verborgen und gewährleisten Befahrbar-
keit und höchste Stabilität ohne Bodenverdichtung. 
Der Belag, sei es eine Pflästerung oder eine Chaus-
sierung, kann relativ nahe an den Baumstamm an-
schliessen, wodurch entlang von Strassen und auf 
Plätzen ein sehr einheitliches, fliessendes Bild ent-
steht. In befahrenen Bereichen oder beispielsweise 

Facettenreicher Wurzelschutz
Bäume stehen vor allem im städtischen Raum zusehends unter Druck. Um ihnen 
optimale Entwicklungsmöglichkeiten zu gewähren und Stressfaktoren wie Wurzel-
druck zu vermeiden, ist ein gut durchdachter Baumschutz unabdingbar.

1  «Arconda» von Tschüm-
perlin Baustoffe. Der Unter-
bau aus Beton lässt sich mit 
Beton-Plattenelementen 
abdecken.

2  Baumrost «Alea» von 
Humberg.
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Bezugsquellen
• www.creabeton-baustoff.ch
• www.grijsen.de
• www.humberg-baum-

schutz.de (Bezugsquelle 
CH: www.hagenbucher.ch)

• www.solag.ch
• www.tschuemperlin-ag.ch
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3  Baumrost «Mosa» von 
Grijsen.

4  Copal Steel Stahl-
baumscheibe, verzinkt 
gespritzt, von der Crea-
beton Baustoff AG.

5  Stone fix – ein mit
Epoxydharz gebundener 
Kiesbelag als Baum-
scheibe an der Bahnhof-
strasse Zürich (SOL AG).

6  Baumscheiben auf dem 
Sechseläutenplatz in 
Zürich (Tschümperlin 
Baustoffe).
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auf Parkplätzen kann als Anfahrschutz zusätzlich ein 
Baumschutzbügel oder ein Stammgitter zum Einsatz 
kommen. Im städtischen Umfeld empfiehlt es sich, 
in den eingebauten Baumschutz zugleich ein Bewäs-
serungsrohr zu integrieren, um die Wasserzufuhr in 
trockenen Zeiten zu erleichtern.

Schutz für bestehende Bäume
In vielen Gemeinden und Städten gehört die be-
wusste Ausgestaltung der Baumscheiben längst 
zum Selbstverständnis. Gefragt sind vielerorts 
individuell abgestimmte Lösungen. Genauso wie 
man sich Gedanken macht, welche Beleuchtung, 
welche Sitzbänke oder Abfallbehälter ins Stadtbild 
passen, überlegt man sich auch, wie die Baum-
scheiben aussehen sollen. Nicht selten gibt es 
individuell für einen bestimmten Ort entwickelte, 
patentierte Baumroste, die Teil des übergeordne-
ten Gestaltungskonzepts sind und sozusagen zum 
«Corporate Design» einer Stadt gehören.

Vor besondere Herausforderungen werden die 
Planer gestellt, wenn es darum geht, Lösungen 
für den Schutz bestehender, alter Bäume zu fin-

den. Im Zuge von Strassenraumsanierungen oder 
Platzumgestaltungen stellt sich oft die Frage, wie 
der Wurzelraum alter Bäume wirkungsvoll ge-
schützt werden kann. In solchen Fällen setzt 
Humberg auf Wurzelschutzbrücken. Dazu werden 
die Wurzeln sorgsam freigelegt, gutes Baumsub-
strat eingefüllt und auf Schraubfundamenten be-
fahrbare Schutzroste angebracht.

Auch an der Bahnhofstrasse in Zürich stellte sich 
bei der Neugestaltung die Frage nach dem Um-
gang mit dem Wurzelraum bestehender Bäume. 
Man entschied sich nach verschiedenen Tests für 
den Einsatz eines wasserdurchlässigen, mit Ep-
oxidharz gebundenen Kiesbelags mit Marmor-
splitt von der Firma Sol AG. Die Flächen müssen 
einem erhöhten Nutzungsdruck standhalten, der 
durch Passanten, Anlieferung der Geschäfte und 
Kehrmaschinen entsteht. In den kommenden Jah-
ren wird sich zeigen, ob sich der Belag auf die 
Dauer bewährt. Das Beispiel steht stellvertretend 
für den hohen Stellenwert, der dem Baumschutz 
heute zukommt und der mit zunehmendem Wis-
sen immer ausgereifter wird. 
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