
 

KING RootBarrier   •   sales@rootbarrier.nl   •   T 0031 (0) 320 215 805   •   www.kingrootbarrier.com  27-1-2020 

 

 

 

 

Wichtig vor Installation 

 Bereiten Sie den Boden auf die vorgeschriebene Weise vor, damit er die Last des Füllmaterials tragen kann 

 Halten Sie das Gitter während der Installation immer in Kontakt mit dem Boden, damit kein Füllmaterial unter das 

Gitter gelangt. Dies gilt für den gesamten Bereich, einschließlich der Anschlüsse und Kanten 

 Wenn beim Füllen des Gitters Material unter das Gitter gerät, STOPPEN Sie sofort. Entfernen Sie erst das Material 

und bringen Sie dann das leere Gitter wieder in Bodenkontakt 

 Verwenden Sie nur rohe Füllmaterialien. Für Gitter mit einer Zellgröße von 55 mm sollte ein Füllmaterial mit einer 

Korngröße von 8 -16 mm verwendet werden 

 Die Oberseite des Gitters muss immer abgedeckt sein. Nachdem sich das Material gesetzt hat, tragen Sie nach 

einigen Wochen erneut eine Deckschicht auf. Je mehr sich das Füllmaterial setzt, umso stabiler fühlt sich der 

Bereich an. Wenn das Verkehrsaufkommen hoch ist, sollten Sie in den ersten Wochen sorgfältig prüfen, ob das 

Gitter bedeckt bleibt. Lenken Sie ein Auto ruhig auf dem abgedeckten Bereich. Beachten Sie dabei auch die 

Belastbarkeitsaussage. 

 

Vorbereitung des Untergrundes 

 Wenn die Oberfläche stabil genug ist, entfernen Sie größere Steine und Unebenheiten. 

 Verwenden Sie für eine weiche Oberfläche, vor dem Aufbringen des Gitters, Verstärkungsmaterial (wie Beton oder 

ein ähnliches Produkt). 

 Graben Sie den Boden ab bis zu einer Tiefe von ca. 20-30 mm + der Höhe des Gitters.  

 Verwenden Sie eine Vibrationsplatte, um die Oberfläche zu glätten. 
 

Plantex® Groundgrid verlegen 

 Ziehen Sie das Gitter auf eine maximale Länge von 8 Metern auseinander; Die Breite sollte dann nur ca. 1,25 m 

betragen. 

 Befestigen Sie das Gitter mit Metallstangen/Pins. 

 Platzieren Sie das nächste Gitter auf die gleiche Weise neben dem Ersten.  

 Verbinden Sie die Enden der offenen Zellen mit Heftklammern zusammen, damit sich beim Übergang der beiden 

Gitter ganze Zellen bilden. Gehen Sie nicht auf den Gittern, sondern sichern Sie die Zellen vor Ihnen, während Sie 

sich rückwärts zwischen den beiden Gittern bewegen. 

 

Raster auffüllen 

 Legen Sie ein Holzbrett oder Ähnliches so auf das Gitter, dass dieses immer mit dem Untergrund in Kontakt bleibt 

 Füllen Sie beide Enden des Gitters mit Füllmaterial, um es in Position zu halten, und entfernen Sie die 

Metallstangen/Pins. 

 Füllen Sie das Gitter von Hand oder maschinell. Begrenzen Sie die Fallhöhe auf maximal einem halben Meter.  

 Arbeiten Sie weiter, Sie sind erst dann im Zeitplan, wenn er gefüllt ist. Verwenden Sie immer wieder die 

Holzbretter, um den Kontakt zwischen Gitter und Boden aufrechtzuerhalten. Schieben Sie das Holz Stück für 

Stück nach vorne 

 Verteilen Sie das Füllmaterial gleichmäßig über die Oberfläche und stellen Sie mithilfe einer Schaufel oder einer 

Harke sicher, dass jede Zelle vollständig gefüllt wird 

 Nach dem Ausfüllen des Gitters eine weitere Deckschicht von ca. 20-30 mm über das gesamte Gitter auftrage 

 

Anwendung / Last  
Füllmaterial 

Dicke in cm 

Sporadisch schwerer Verkehr von 15 cm bis 50 cm 

Leichter Verkehr von 10 cm bis 40 cm 

Öffentliche Pfade/Reitwege von 5 cm bis 15 cm 

Wege in Privatgärten  von 5 cm bis 12 cm 

 

Die obigen Informationen sind nur Richtwerte und dürfen nicht verwendet werden, ohne dass das Füllmaterial von einem autorisierten 

Techniker überprüft wurde, der standortspezifische Kriterien berücksichtigt.  

VERLEGEANLEITUNG DuPont™ Plantex® GroundGrid® 


