
Pflanzen sprießen auf begrünten Dächern von Häusern 
und Tiefgaragen. Bäume wachsen in Bürgersteigen an viel 
befahrenen Straßen. Das ist nicht selbstverständlich, denn 
diese anspruchsvollen Pflanzenstandorte gelten bei Gar-
ten- und Landschaftsbauern als besondere Herausforde-
rung. An die Böden werden hier sehr hohe Anforderungen 
an Umweltverträglichkeit, Durchlässigkeit, Speichervermö-
gen und Stabilität gestellt. Unter Verwendung von Vegeta-
tionssubstraten mit Kesselsand sind diese anspruchsvollen 
und nachhaltigen Aspekte besonders gut zu erfüllen [1]. 
Kesselsand ist ein hochwertiges und umweltverträgliches 
Material, dass bei der Verbrennung von Steinkohle in Kraft-
werken entsteht. Seit einigen Jahren gewinnt Kesselsand 
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als mineralisches Substitut wegen seiner geringen Schütt-
dichte, seines hohen Wasserspeichervermögens und seiner 
hohen Tragfähigkeit als Ausgangsstoff für Kultursubstrate 
im Garten- und Landschaftsbau immer größere Bedeutung. 

Der Gehalt an Spurenelementen ähnelt dem von natürli-
chen Böden. Außerdem bietet Kesselsand z. B. durch sei-
nen wirkungsvollen Phosphat- und Stickstoffanteil wichtige 
Nährelemente für die Pflanzen [2]. Durch die porige Struk-
tur der Einzelkörner verbindet Kesselsand ein geringes 
Eigengewicht mit sehr guten bodenmechanischen Eigen-
schaften.

KESSELSAND
als Ausgangsstoff für Kultursubstrate

ANWENDUNGSBERICHT

Mehr Grün am Arbeitsplatz. Bürogebäude in Bonn. Ein funktionierendes Substrat war die Grundlage für das Gelingen.



MEHR GRÜN IN DIE STADT

Pflanzen erfüllen vielseitige ökologische und psychologi-
sche Funktionen in unserer Umwelt. Sie verbrauchen CO2 
und produzieren daraus Sauerstoff, der für menschliches 
und tierisches Leben unabdingbar ist. So produziert z.B. 
eine Buche am Tag über 40 kg Sauerstoff und deckt damit 
den Bedarf von etwa 50 Menschen [3].
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Ein weiterer Effekt hebt den ökologischen Wert von Pflan-
zen hervor: Sie feuchten die Luft an und filtern Schadstoffe 
heraus. Dabei nehmen die Blätter, deren innere Struktur 
einem Schwammgewebe gleicht, Bakterien, Sporen und 
Feinstaub auf. Britische Forscher der University of Exeter 
stellten fest [4], dass Menschen, die in einem Stadtteil mit 
vielen Parks und Grünflächen leben, meist zufriedener sind 
als Bewohner von Vierteln mit weniger Grünflächen [5].

Eine physikalische Wirkung im Lärmschutz haben Pflanzen 
und Bäume erst bei sehr breiten Anpflanzungen. Jedoch 
ist bekannt, dass die Belästigung durch Lärmquellen, die 
durch Bepflanzungen verdeckt werden, von den Betroffe-
nen als weniger intensiv empfunden wird [6]. Es gibt also 
eine Vielzahl von Gründen dafür, das Grün an vielbefahrene 
Verkehrswege und in dichtbebaute Innenstädte zurück zu 
holen:

Die Flächen im Mittelstreifen von Autobahnen und Schnell-
straßen bieten Raum für eine fahrpsychologisch positi-
ve Begrünung, die nachts zusätzlich noch als Blendschutz 
dient. Begrünte Böschungen oder Steilwände an Stadtau-
tobahnen schützen Anwohner vor Lärm und bieten zusätz-
lich einen „Ausblick ins Grüne“. Pflanzen in Innenhöfen 
und Innenräumen von Bürokomplexen verbessern die Ar-
beitsleistung. Rasengittersteine und Pflasterflächen mit 
breiten begrünten Fugen sorgen dafür, dass auch große 
Flächen für den ruhenden Verkehr einen positiven Beitrag 
zum Stadtklima leisten können. Die Flächen werden nicht 
versiegelt und das Regenwasser kann hier versickern und 
später wieder verdunsten. Ein aufwändiges Ableiten über 
Kanäle und Reinigen in Klärwerken ist so nicht erforderlich. 
Dem selben Zweck dienen auch begrünte Mulden-Rigolen 
entlang von Verkehrswegen.

Bei diesen besonders belasteten Standorten treffen die 
Pflanzen  meist auf ungünstige  Wachstumsbedingungen. 
Wird nicht korrigierend eingegriffen, zeugen oft verdorrte 
Pflanzen und Bäume von den teuren Fehlversuchen.Bepflanzter Streifen zwischen einer Straße und einem Parkplatz

ANFORDERUNGEN AN DIE SUBSTRATE

Unter Substraten wird im Garten- und Landschaftsbau 
ein technisch hergestellter Bodenersatz (künstliche Bö-
den) bzw. ein verbesserter Ober-, Mutter- oder Unterbo-
den verstanden [7]. Diese Kultursubstrate kommen immer 
dann zum Einsatz, wenn die vorhandenen Vegetationstrag-
schichten ungeeignet sind und ausgetauscht werden müs-

sen oder wenn die vorhandenen bzw. angelieferten Böden 
nicht in der Lage sind, die hohen Anforderungen des Pflan-
zenstandortes zu erfüllen.

Organische Stoffe, die dem Substrat zugemischt werden, 
sorgen für die erforderliche Bodenfruchtbarkeit u. a. durch 
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BEGRÜNUNGEN IN UND AUF GEBÄUDEN

Flachdächer, Garagen und Flächen über Tiefgaragen wer-
den zunehmend begrünt, um damit die Flächenversiege-
lung zu reduzieren und erforderliche Ausgleichsflächen 
zu schaffen. Diese Begrünungen leiden meist unter dem 
geringen Bodenvolumen, das für die Pflanzen zur Ver-
fügung steht. Zum einen muss die Auswahl der Pflanzen 
diese Situation berücksichtigen, zum anderen muss das 
hier verwendete Substrat neben den oben schon genann-
ten Eigenschaften auch leicht sein und die tragende Kon-
struktion entlasten. Aufgrund der besonderen Exposition 
darf es allerdings bei Windlast nicht verwehen. Auch da-
für ist Kesselsand mit seiner geringen Schüttdichte von  
0,6–1,0 g/cm³ besonders gut geeignet. Da Kesselsand für 
eine offenporige Struktur im Dachsubstrat sorgt, wirken 
auch z. B. Flachdächer mit 3–5 cm Substrataufbau in lärm-
belasteten Regionen deutlich geräuschmindernd.

Für Innenraumbegrünungen haben sich diese Substrate 
ebenfalls bewährt, weil sie wasserspeichernd sind und zu-
gleich überschüssiges Wasser gut abfließen lassen [1].

Begrüntes Dach mit spezieller Bepflanzung in einem Dachsubstrat mit Kesselsand
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Erhöhung des Humusgehalts, der Huminstoffe, der Amino-
säuren, der Vitamine, der Phytohormone oder der Mikro- 
organismen.

Das Substrat muss dauerhaft gute Versickerungseigen-
schaften aufweisen, damit keine Staunässe entsteht, die 
den Bepflanzungen schadet. Gleichzeitig sind Bepflanzun-
gen an solch schwierigen Standorten häufig von Trocken-
perioden bedroht. Deswegen muss das Substrat zudem ein 

hohes Wasserspeichervermögen aufweisen, um den Pflan-
zen in der trockenen Zeit die Feuchtigkeit wieder zur Verfü-
gung stellen zu können [1].

Was widersprüchlich klingt, kann mit einem mineralischen 
Gestein wie Kesselsand sehr gut erfüllt werden, da er:
 · eine vorteilhafte Wasserdurchlässigkeit besitzt ,
 ·  ein hohes Porenvolumen für die erforderliche Wasser-
speicherung aufweist,

 ·  durch seine kantige Oberfläche erosionssicher verzahnt 
und eine gute Trittfestigkeit gewährleistet,

 ·  einen hohen Widerstand gegen nachträgliche Verdich-
tung zeigt,

 ·  eine dauerhaft luftführende Versorgung des Wurzel-
werks ermöglicht und [8]

 · umweltverträglich und ressourcenschonend ist.

Meist wird Kesselsand den Pflanzsubstraten mit einem 
Massenanteil von 10–40 % beigemischt.

PFLANZEN IM ÖFFENTLICHEN VERKEHRSRAUM

Für Bäume in Gehwegen und Bürgersteigen an öffentlichen 
Straßen muss eine ausreichend große Fläche von etwa 5 m² 
freigehalten werden. Darüber gelangt das für das Überle-
ben des Baumes wichtige Wasser in den Boden. Zusätzlich 
muss die Baumscheibe und das Wurzelwerk vor Beschä-
digungen durch z. B. parkende Kraftfahrzeuge geschützt  

werden. Häufig werden diese Flächen mit Baumscheiben-
abdeckungen aus Stahl oder Beton versehen. Daraus erge-
ben sich besondere Anforderungen an die Substrate, die 
meist mit Walzen und Rüttelplatten verdichtet werden. Sie 
müssen sehr tragfähig und überbaubar sein [9].
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Substrate unter Baumscheibenabdeckungen müssen besonders hohe Anforderungen 
erfüllen.

Einbau eines Rollrasens auf einem Rasensubstrat mit Kesselsand

SPORTPLÄTZE

Bei Fußballfeldern und Golfplätzen sollen ein gepfleg-
ter Rasen und ein sattes Grün von einer Sportstätte mit 
höchster Qualität zeugen. Dass dies auch unter hoher 
Belastung und nach starken Regenfällen so bleibt, dafür 
sorgen Vegetationstragschichten, die ausreichend was-
serdurchlässig sind, einen hohen Scherwiderstand aufwei-
sen, sehr tragfähig sind und zusätzlich noch gut Nährstof-
fe speichern. Wie in den Niederlanden schon üblich, wird 
auch in Deutschland der Unterbau für Kunstrasenplätze 
oder andere innerstädtische Ballspielflächen zunehmend 
mit Kesselsand erfüllt.
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Der Raum für Pflanzen ist bei Rasengittersteinen und 
Rasenfugen sehr klein. Umso wichtiger ist hier, dass das 
Substrat nährstoffspeichernd ist. Bei Pflasterfugen ohne 
Abstandshalter muss es zudem wegen der auftretenden 
Beschleunigungs- und Bremskräfte einen hohen Scherwi-
derstand aufweisen.

Bei Mulden-Rigolen wird das auf versiegelten Flächen – 
z. B. Straßen – anfallende Regenwasser oberirdisch in Mul-
den und die darunter liegenden Rigolen eingeleitet. Beim 
Passieren der bewachsenen Bodenschicht wird das ver-
schmutzte Wasser gut gereinigt, bevor es versickert. Das 
Porenvolumen des Füllmaterials einer Rigole puffert durch 
sein Speichervermögen das zu versickernde Wasser und 
gibt es verzögert wieder ab.

So entsteht auch bei Starkregen keine Überlastung. Kul-
tursubstrate, die hier eingesetzt werden, müssen eine hohe 
Wasserdurchlässigkeit aufweisen, aber auch in ihrem Po-
renvolumen eine große Menge Wasser zwischenspeichern 

HERSTELLUNG VON KESSELSAND ALS PFLANZSUBSTRAT

Steinkohle wird in Kraftwerken zunächst zu Kohlenstaub 
gemahlen und dann mit der Verbrennungsluft in den Feuer-
raum gefördert, wo die organischen Bestandteile der Koh-
le unter Wärmefreisetzung verbrannt werden. Die nicht-
brennbaren mineralischen Bestandteile agglomerieren 
zum Teil zu gröberen Partikeln und sammeln sich am Kes-
selboden. Dort wird der sogenannte Kesselsand über eine 
Sammelrinne nass abgezogen und mit einem Wassergehalt 
von ca. 45 % auf Haufwerken gelagert. Die Einzelkörner 
sind denen von geblähtem oder gebrochenem geogenen 
Primärprodukten vergleichbar [10]. In den zwei bis vier Wo-
chen der Lagerung reduziert sich die Eigenfeuchte auf etwa 
20–25 % Wassergehalt.

Danach kann der Kesselsand durch Siebung klassiert oder 
direkt an die Hersteller der Substrate geliefert werden. 
Der Transport erfolgt i. d. R. erdfeucht mit Schüttgut-LKW. 
Durch die porige Kornstruktur behält der Kesselsand lange 
Zeit seine Feuchtigkeit und zeigt keine relevante Staubent- 
wicklung.

Bei den Substratherstellern wird Kesselsand meist mit  
einem Massenanteil von 10–40 % mit anderen minera-
lischen und organischen Stoffen zum fertigen Substrat 
gemischt. Damit ist eine stets erdfeuchte und staubfreie 
Bearbeitungskette von der Herstellung über die Homoge-
nisierung bis zum Einbau gewährleistet.

können. Auch in den immer häufiger vorkommenden län-
geren Trockenperioden können sich die Pflanzen aus diesen 
Speichern gut versorgen. Außerdem sollten die Substrate 
trittfest sein. Ein hoher Widerstand gegen nachträgliche 
Verdichtung und gegen ein Verschlämmen ist erforderlich, 
um die guten Versickerungsfähigkeit zu erhalten.
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Herstellung von Kesselsand, Flugasche oder REA-Gips in Kohlekraftwerken

EIGENSCHAFTEN VON KESSELSAND

Kesselsand hat durch sein großes Porenvolumen eine Korn-
rohdichte von nur 1,25–1,6 g/cm³ und eine Schüttdichte von 
0,6–1,0 g/cm³. Bei einer Eigenfeuchte von  20–25 % kann 
Kesselsand zusätzlich etwa 25 M-% Wasser in seinem Poren-
volumen speichern. Die Einzelkörner sind wie bei gebläh-
tem und gebrochenen Leichtzuschlag aufgebrochen/rau 
und bewirken dadurch eine gute Verzahnung und Stand-
festigkeit. Kesselsand ist praktisch inert und wird erdfeucht 
transportiert und ausgeliefert

Die Körnung bei der Entstehung liegt im Bereich von 1–8 mm  
und kann je nach Anwendung auf ein erforderliches Korn-
band abgesiebt werden.

Nach den aktuellen Vorgaben der „Dachbegrünungsricht-
linien-Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von 
Dachbegrünungen“ (FLL, 2018) erfüllt Kesselsand alle re-
levanten physikalischen und bodenmechanischen Eigen-
schaften. Die Kennwerte entsprechen den anerkannten 
Vorgaben der FLL und werden von den WIN-Mitgliedsun-
ternehmen dokumentiert. 

Das hohe Porenvolumen sorgt für die erforderliche Was-
serspeicherung. Durch die kantige Oberfläche verzahnt 
sich Kesselsand erosionssicher und bietet eine gute Tritt-
festigkeit, die zudem einen hohen Widerstand gegen nach-
trägliche Verdichtung aufweist. Kesselsand sorgt für eine 
dauerhaft luftführende Versorgung des Wurzelwerks.

Die Eigenschaften von Kesselsand zeigen herausragende 
vegetationsrelevante Merkmale und werden von den An-
wendern durchweg als positiv beschrieben. Das Material 
besteht wie Vulkangestein im Wesentlichen aus Alumo-
silikaten, die auch Hauptbestandteile der Erdkruste sind.  
Insgesamt weist Kesselsand einen Gehalt an Spurenelemen-
ten auf, der dem von natürlichen Böden ähnelt. Phosphat  
ist als ein Hauptnährelement für Pflanzen ausreichend  
vorhanden [2].

Kesselsande haben üblicherweise einen für Pflanzsubstra-
te günstig niedrigen Salzgehalt von etwa 0,7 g/l. Ein leicht 
erhöhter pH-Wert ist gemäß der Methode YOUNG et.al. 
unbedenklich, da Kesselsand eine sehr geringe alkalische 
Reserve und sog. Pufferkapazität besitzt. Das bedeutet, 
dass durch Zugabe von anderen sauer wirkenden organi-
schen wie mineralischen Substratzuschlagstoffen wie z. B. 
Torf ein für vegetationstechnische Zwecke anzustrebender 
pH-Wert von 5,5–7,0 leicht eingestellt werden kann. [11].

Insgesamt empfehlen verschiedene namhafte Gutachter,  
Kesselsand als Ausgangsstoff für Substrate einzusetzen [12] 
[13] [14] [15].
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Durch den Einsatz von 
Kesselsand werden natürli-
che Ressourcen geschont, 
Energie gespart und zusätz-
liche CO2-Emissionen ver-
mieden, die bei vergleich-
baren Baustoffen durch 
energieintensive Aufberei- 
tung oder Herstellung be-
nötigt würde.
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