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Gartenplanung 2012 - Welche Bodenbedingungen braucht ein Rasen zum Wachsen?

Mit den steigenden Temperaturen fÃ¤ngt allerorts auch die Planung fÃ¼r evtl. VerÃ¤nderungen im Garten an. Aber
nicht nur bestehende GÃ¤rten werden teilweise neu geplant, sondern auch bei Neubauten, die im FrÃ¼hjahr
fertiggestellt werden, schlieÃŸt sich direkt die Planung und Umsetzung eines Gartens an, denn nur mit einem Garten
lÃ¤sst sich das eigene Heim richtig genieÃŸen. Eine GrÃ¼nflÃ¤che in Form von Rasen gehÃ¶rt seit jeher schon zum
Garten. Nicht nur wegen der schÃ¶nen Optik, sondern wegen der vielfÃ¤ltigen NutzungsmÃ¶glichkeiten. Eine
RasenflÃ¤che bietet eine gute SpielmÃ¶glichkeit fÃ¼r Kinder, Erwachsene und auch Haustiere. DarÃ¼ber hinaus kann
man es sich in der Sonne auf dem Rasen bequem machen, entweder mit Liegestuhl oder auch ohne, einfach auf der
RasenflÃ¤che. Ebenso ist es wirklich schon fast ein UrlaubsgefÃ¼hl, barfuÃŸ im Sommer Ã¼ber eine schÃ¶ne
GrÃ¼nflÃ¤che zu gehen.
Die vorherrschenden Bodenbedingungen haben dabei einen groÃŸen Einfluss darauf, ob sich der Rasen den
Erwartungen entsprechend entwickelt und viel Freude bereitet. Auch wenn die Verlegung von Rollrasen sehr schnell
geht und in der Regel auch die RasenflÃ¤che wesentlich schneller nutzbar ist, als bei klassischem gesÃ¤ten Rasen,
muss auch fÃ¼r die Anlage einer GrÃ¼nflÃ¤che mit Rollrasen der Boden vorher entsprechend vorbereitet werden,
insbesondere wenn der Boden keine optimalen Bedingungen mitbringt. Zwar ist gerade Rollrasen sehr resistent im
Gegensatz zu eingesÃ¤tem Rasen und auch das Ergebnis ist wesentlich gleichmÃ¤ÃŸiger, aber um sich nachhaltig gut
zu entwickeln, braucht Rollrasen ebenso gut die fÃ¼r eine gutes Rasenwachstum notwendigen Voraussetzungen.
Wie so hÃ¤ufig im Leben - die richtige Mischung macht es und genau das gilt auch fÃ¼r einen guten Boden, auf dem
ein Rollrasen verlegt werden soll. Der ideale Gartenboden ist von krÃ¼meliger, nÃ¤hrstoffreicher Struktur und kann bei
guter BelÃ¼ftung trotzdem ausreichend Wasser speichern. Diese Eigenschaften werden durch ein Zusammenspiel der
Bodenbestandteile Sand, Lehm, Ton & Humus erreicht. Fehlen Bestandteile im Boden, kÃ¶nnen diese aber durch das
manuelle Einbringen derselben angereichert werden und der Boden wird qualitativ besser. Nach der Verlegung von
Rollrasen werden die Bodenverbesserungen dann schnell sichtbar, indem der Rollrasen in saftigem GrÃ¼n steht und
belastbar ist.
Um einen detaillierten Ãœberblick incl. DÃ¼ngeempfehlung zu bekommen, wird eine umfassende Bodenanalyse bei der
Landwirtschaftskammer (Lufa NRW) empfohlen. Dort kann eine Bodenprobe eingeschickt werden und als Ergebnis wird
eine umfangreiche Auswertung bzgl. pH-Wert und NÃ¤hrstoffvorkommen geliefert, die so kein anderer Test liefert. FÃ¼r
ca. 50? kann hier eine hilfreiche und sinnvolle Analyse in Auftrag gegeben werden. Sowohl fÃ¼r Gartenpflanzen sind
die DÃ¼ngeemfehlungen nÃ¼tzlich, aber auch fÃ¼r RasenflÃ¤chen kann man hier gut erkennen, welche NÃ¤hrstoffe
dem Boden extern zugefÃ¼gt werden sollten. Denn schon kurz nach der Verlegung von Rollrasen greift auch dieser auf
die im Boden verfÃ¼gbaren NÃ¤hrstoffe zurÃ¼ck.
Ein erster Test kann jedem Gartenbesitzer aber bereits Hinweise auf die Bodenart geben und erste MaÃŸnahmen
kÃ¶nnen eingeleitet werden und so auf einfache Weise die QualitÃ¤t des Bodens verbessert werden.

Das Vorkommen von Lehm, Humus und Sand ist auch fÃ¼r Laien durch einen einfachen Test erkennbar.
Leichter, sandiger Boden:
-hat oftmals einen hohen Sandanteil
-lÃ¤sst sich nicht formen und rieselt durch die Finger in der Hand
-in der Regel keine Probleme mit StaunÃ¤sse
-gut belÃ¼ftet
-oft eher nÃ¤hrstoffarm und nur eine geringe SpeicherfÃ¤higkeit an Wasser
Rasen, der auf leichtem und sandigen Boden angelegt wird, egal ob Rollrasen, Fertigrasen, Teppichrasen oder auch
frisch gesÃ¤ter Rasen, kann auf diesen oft ausgelaugten und wasserarmen BÃ¶den nur eingeschrÃ¤nkt gut gedeihen.
Daher ist hier eine gute DÃ¼ngung und vermehrtes WÃ¤ssern notwendig. Die weiteren MaÃŸnahmen fÃ¼r die
Verlegung von Rollrasen, wie bspw. die Entfernung von Altrasen oder auch die fÃ¼r Rollrasen notwendige Herstellung
des Planums sind auch auf sandigem Boden unproblematisch. Um aber ein gutes Anwachsen der Rollrasen-FlÃ¤che zu
ermÃ¶glichen und auch um einen saftig grÃ¼nen Rasen zu erhalten, sollten aber die MaÃŸnahmen zur korrekten
Versorgung mit NÃ¤hrstoffen und Wasser durchgefÃ¼hrt werden.
Normaler Boden
-Mischung aus Sand, Lehm, Humus
-formbar, aber nicht zu stark verdichtet
-groÃŸe Anzahl an Mikroorganismen
-gute SpeicherfÃ¤higkeit von NÃ¤hrstoffen und Wasser
Dieser sehr gut fÃ¼r Rasen in allen Variationen geeignet. Sowohl frisch gesÃ¤ter Rasen, wie auch Rollrasen honoriert
diese Bodenbedingungen in der Regel mit einem saftigen GrÃ¼n. Vor einer Verlegung von Rollrasen sind daher keine
besonderen MaÃŸnahmen notwendig. Die typischen Vorbereitungen der spÃ¤teren RasenflÃ¤che, wie ein Entfernen
des Altrasens, das Herstellen der planen FlÃ¤che etc. sind natÃ¼rlich trotzdem vorzunehmen, um eine
unproblematische Verlegung des Rollrasens zu ermÃ¶glichen. Gerade bei diesen Bodenbedingungen geht die
Verlegung von Rollrasen sehr schnell und auch ein Anwachsen von Rollrasen stellt kein Problem dar, so dass die
RasenflÃ¤che umgehend genutzt werden kann.
Schwerer Boden:
-sehr hoher Anteil von Ton oder Lehm

-groÃŸe Verdichtbarkeit
-gute SpeicherfÃ¤higkeit von NÃ¤hrstoffen und Wasser
-Gefahr von StaunÃ¤sse aufgrund der Verdichtung
Um dem Rasen auch bei diesen schwierigen Bedingungen eine MÃ¶glichkeit zu geben, in saftigem GrÃ¼n zu stehen
sind vielfÃ¤ltige MaÃŸnahmen notwendig. Mechanische Auflockerung und auch das Untermischen von Kompost,
Humus etc. kann notwendig sein, um die Dichte des Bodens zu verringern und die Eigenschaften zu verbessern. Auch
vor der Verlegung von Rollrasen auf diesem Boden sind diese MaÃŸnahmen notwendig. Zwar bringt Rollrasen kleine
eigene Erdschicht mit, aber trotzdem mÃ¼ssen diese Rasensorten Wurzeln im darunter liegenden Erdreich schlagen
kÃ¶nnen und gleichzeitig vor der auftretenden StaunÃ¤sse geschÃ¼tzt werden. Sonst ist die auch die Freude an frisch
verlegtem Rollrasen nur von kurzer Dauer. Vor der Verlegung vom Rollrasen sollte daher der Boden professionell
vorbereitet und aufgelockert werden. HÃ¤ufig sind dafÃ¼r Maschinen notwendig, die nur ein Profi zu VerfÃ¼gung hat.
Nach der entsprechenden PrÃ¤paration geht die eigentliche Verlegung des Rollrasens auch auf schwerem Boden recht
zÃ¼gig und die RasenflÃ¤che kann umgehend genutzt werden.
Eine kompetente Analyse der Bodenbedingungen und auch die individuelle Vorbereitung und fachmÃ¤nnische
Verlegung des Rollrasens bietet unter anderem die Firma Kerkhoff GrÃ¼n (http://www.rasen-verlegung.de >) an. Dort
kann auch ein kostenloses und unverbindliches Angebot fÃ¼r eine Verlegung von Rollrasen angefragt werden Ã¼ber
ein Formular.
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