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Beschreibung

[0001] Das Ziel der Erfindung ist ein Pflanzbehälter, 
insbesondere für Straßenbäume, Büsche und andere 
entsprechende Pflanzen, wobei der Pflanzbehälter 
ein Rahmenwerk aufweist, das aus Elementen gebil-
det ist, die in Schichten aufeinander vorgesehen sind, 
und das Öffnungen in Verbindung mit den Elementen 
aufweist.

Stand der Technik

[0002] Ein Pflanzbehälter oder Wurzelschutz dieser 
Art ist zum Beispiel aus der Patentveröffentlichung FI 
90 490 B bekannt. Der bekannte Wurzelschutz ist 
aus aufeinandergeschichteten Balken gebildet, die 
mit Öffnungen versehen sind, so daß die Pflanzen-
wurzeln freien Zugang zu der Außenseite des Pflanz-
behälters haben. Die Öffnungen sind bereits in den 
Balken gebildet und sind umfangsseitig sowohl ge-
schlossen, als auch fest und von einem Standard-
maß. Solch ein Kasten ist verständlicherweise sehr 
schwierig um beispielsweise die weit verzweigten 
Wurzeln eines fertig gepflanzten und wachsenden 
Baumes zusammenzubauen.

Aufgabenstellung

[0003] Die Aufgabe dieser Erfindung ist es, einen 
Pflanzbehälter herzustellen, der die oben beschrie-
benen Nachteile nicht aufweist und der leicht zusam-
menzubauen und an verschiedene Umstände anzu-
passen ist. Dieses Ziel wird erreicht durch einen 
Pflanzbehälter, der dadurch gekennzeichnet ist, daß
zwischen den aufeinanderangeordneten Elementen 
Zwischenteile zum Formen der Öffnungen unterge-
bracht sind und daß die gegenüberliegenden Ober-
flächen der Elemente mit Nuten oder Zungen ausge-
stattet sind, und die Oberflächen der dazwischenlie-
genden Zwischenteile, die gegen die Elemente kom-
men, mit Zungen oder Nuten ausgestattet sind zum 
Bereitstellen der Spundung zwischen den Elementen 
und den Zwischenteilen.

[0004] Die Grundidee des Pflanzbehälters entspre-
chend der Erfindung ist die Anwendung einiger Stan-
dardelemente, so daß ein möglichst vielseitiger Auf-
bau durch Ändern des Platzes dieser Elemente er-
zielt wird. Somit weist der Pflanzbehälter gewisse Ba-
siselemente auf, zwischen denen Zwischenteile auf-
genommen werden können zum Ändern des Ortes 
und der Größe der Öffnungen des Pflanzbehälters, 
entsprechend dem Bedarf.

[0005] In vorteilhafter Ausgestaltung können die 
Zwischenteile im wesentlichen rechteckig bezüglich 
ihrem Querschnitt sein und der vertikale Querschnitt 
der Zwischenteile kann bevorzugt konisch sein. Die 
konischen Zwischenteile können somit in dem Rah-
menwerk aufgenommen werden, so daß die längere 

Basisseite der Kegel gegen das Innere des Rahmens 
angeordnet ist, wodurch die Öffnungen nach innen zu 
einen abnehmenden Querschnitt haben, was einen 
keilartigen Eindruck erzeugt, der beispielsweise ver-
hindert, daß das Füllmaterial außerhalb des Rah-
mens in den Rahmen läuft. Ein entsprechender Effekt 
kann auch durch Versehen der Zwischenteile mit ei-
ner umlaufenden Zunge erzielt werden, die ebenso 
die Öffnung, die zwischen den Zwischenteilen gebil-
det ist, verengt. Zungen, die in den Elementen gebil-
det sind, haben natürlicherweise denselben Effekt.

[0006] Die Elemente sind bevorzugt balkenartig und 
von Standardform, und ihre verbindenden Enden 
sind mit Eckverbindungen und Paßlöchern zum Auf-
nehmen des hindurchgehenden Befestigungsele-
ments zur Befestigung der Elemente aneinander 
ausgestattet.

[0007] Die Elemente können alternativ beispielswei-
se kreisförmig und von Standardform sein und Paß-
löcher zum Aufnehmen der hindurchgehenden Be-
festigungselemente für die Befestigung der Elemente 
aneinander aufweisen.

[0008] Zum Gewährleisten der Haltbarkeit und Be-
ständigkeit sind die Elemente und die Zwischenteile 
bevorzugt aus Beton, Gasbeton oder einem anderen 
nicht zerfallenden Material.

Ausführungsbeispiel

[0009] Die Erfindung wird genauer beschrieben mit 
Beispielen und unter Bezugnahme auf die beigefüg-
ten schematischen Zeichnungen, in denen

[0010] Fig. 1 einen Pflanzbehälter entsprechend 
der ersten Ausführungsform der Erfindung darstellt,

[0011] Fig. 2a ein Basiselement von Standardform 
darstellt,

[0012] Fig. 2b einen Querschnitt des standardför-
migen Basiselements und

[0013] Fig. 2c einen alternativen Querschnitt dar-
stellt,

[0014] Fig. 3a eine Seitenansicht der ersten Aus-
führungsform des Zwischenteiles zeigt,

[0015] Fig. 3b eine Vorderansicht des Zwischentei-
les von Fig. 3a zeigt,

[0016] Fig. 4a eine Seitenansicht der zweiten Form 
des Ausführungsbeispieles des Zwischenteils zeigt,

[0017] Fig. 4b eine Ansicht von oben des Zwischen-
teiles von Fig. 4a zeigt,
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[0018] Fig. 5a eine Seitenansicht des Ausführungs-
beispieles der dritten Form des Zwischenteiles zeigt,

[0019] Fig. 5b eine Vorderansicht des Zwischentei-
les von Fig. 5a zeigt,

[0020] Fig. 6 einen Pflanzbehälter entsprechend 
der zweiten Ausführungsform der Erfindung darstellt,

[0021] Fig. 7a einen Querschnitt des kreisförmigen 
Basiselements von Standardform zeigt, und

[0022] Fig. 7b einen alternativen Querschnitt,

[0023] Fig. 8a eine Seitenansicht des Zwischentei-
les zeigt, und

[0024] Fig. 8b eine Ansicht von oben des Zwischen-
teiles zeigt,

[0025] Fig. 9a eine Seitenansicht der zweiten Form 
des Ausführungsbeispieles des Zwischenteiles 102
zeigt,

[0026] Fig. 9b eine Ansicht von oben des Zwischen-
teiles zeigt,

[0027] Fig. 9c eine Vorderansicht des Zwischentei-
les zeigt.

[0028] Der in Fig. 1 gezeigte Pflanzbehälter weist 
die balkenartigen Elemente 1 auf, die in der Form ei-
nes Rahmenwerkes angeordnet sind. Die Elemente 
1 sind in Schichten aufeinander angeordnet mit ge-
trennten Zwischenteilen 2, die dazwischen angepaßt 
sind, und Eckteilen 3 zum Bilden von einstellbaren 
Öffnungen 4 zwischen den Elementen. Fig. 2a zeigt 
eine bevorzugte Form der Ausführungsform des Ele-
ments 1. Das Element 1 weist einen länglichen Bal-
ken mit im wesentlichen symmetrischen Einkerbun-
gen 11 an seinen Enden auf, die das Befestigen der 
Elemente quer in Bezug aufeinander ermöglichen 
zum Bilden des in Fig. 1 gezeigten rechteckigen 
Rahmenwerks. Die Eckverbindungen können natür-
lich auch mit beispielsweise Schwalbenschwanzver-
bindungen hergestellt werden. Die Enden der Ele-
mente 1 weisen Durchgangslöcher 12 auf, in die bei-
spielsweise Querstangen 5 angepaßt werden kön-
nen, die als Befestigungselemente zum Verriegeln 
der Eckverbindungen zwischen den Balken wirken. 
Die Oberseite und Unterseite des Elements 1 weisen 
ebenso eine Längsnut 13 auf, die im wesentlichen in 
der Mitte des Elements 1 gebildet ist. Fig. 2b zeigt 
den Querschnitt des Elements 1, der eine bessere 
Ansicht der Anordnung der Nuten 13 zeigt. Der Quer-
schnitt des Elements ist im wesentlichen rechteckig.

[0029] Fig. 3a und Fig. 3b zeigen die erste Form 
der Ausführungsform des Zwischenteiles 2, das zwi-
schen den Elementen 1 angeordnet werden soll. Das 

Zwischenteil 2 ist von rechteckiger Form und weist 
eine umlaufende Zunge 21 auf. Das Zwischenteil 2 ist 
dafür vorgesehen, zwischen die zwei Elemente 1 ge-
setzt zu werden, so daß die Zunge 21 des Zwischen-
teils in die Nuten 13 der sich an beiden Seiten des 
Zwischenteils befindlichen Elemente zu gelangen 
zum Bilden einer Spundung. Der Abstand der Zwi-
schenteile zwischen den Elementen 1 kann somit 
leicht geändert werden durch Bewegen der Zwi-
schenteile entlang der Nuten 13 in den Elementen, 
wodurch die Größe der Öffnungen 4 des Pflanzbehäl-
ters, in diesem Fall die Breite, entsprechend dem Be-
darf geändert werden kann. Wenn die aneinander-
grenzenden Seiten der rechteckigen Zwischenteile 
verschiedene Länge aufweisen, kann die Höhe der 
Öffnungen mit denselben Zwischenteilen geändert 
werden durch Drehen der Zwischenteile um 90°. Dies 
ermöglicht ein leichtes Bilden von Öffnungen 4 unter-
schiedlicher Größe in dem Pflanzbehälter A entspre-
chend dem jeweiligen Bedarf. Die Zungen 21 auf den 
vertikalen Seiten der Zwischenteile 2 verengen auch 
die Öffnungen 4 des Pflanzbehälters A, wobei sie die 
Öffnungen kegelförmig machen, was verhindert, daß
zum Beispiel externes Füllmaterial in den Pflanzbe-
hälter A gelangt.

[0030] Die Fig. 4a und Fig. 4b zeigen eine zweite 
bevorzugte Form der Ausführungsform des Zwi-
schenteiles. Der vertikale Querschnitt des Zwischen-
teiles 2' ist konisch und nur die Seiten des Teiles, die 
gegen die Elemente 1 gelangen, weisen Zungen 21'
auf. Solch ein Zwischenteil 2' ist bevorzugt zwischen 
die Elemente gesetzt, indem die längere Basisseite 
gegen das Innere des Pflanzbehälters A gerichtet ist, 
wodurch die Öffnungen 4 keilförmig ausgebildet sind 
und somit verhindern, daß zum Beispiel externes 
Füllmaterial in den Pflanzbehälter A gelangt. Die Grö-
ße der Öffnungen ist somit durch den Abstand zwi-
schen den Zwischenteilen bestimmt.

[0031] Die Fig. 5a und Fig. 5b zeigen eine dritte be-
vorzugte Form der Ausführungsform. Das Zwischen-
teil 2 ist rechteckig, seine aneinandergrenzenden 
Seiten sind von unterschiedlicher Länge und es ist 
vorgesehen zur Verwendung zwischen zwei Elemen-
ten 1 mit einem Querschnitt, wie er in Fig. 2c gezeigt 
ist, so daß seine Seiten in den Elementnuten 13 auf-
genommen werden.

[0032] Der Pflanzbehälter A ist darüber hinaus be-
vorzugt ausgestattet mit Eckteilen 3, die in dem Eck-
verbindungsbereich der balkenartigen Elemente an-
geordnet sind zum Stabilisieren des Aufbaus. Die 
Höhe der Eckteile 3 wird derart gewählt, daß sie der 
Höhe der Zwischenteile 2 entspricht. Die Zwischen-
teile 3 sind ebenso ausgestattet mit Durchgangslö-
chern (nicht gezeigt), die so angepaßt sind, daß sie 
zu den Durchgangslöchern 12 in den Enden der Ele-
mente 1 passen zum Aufnehmen der Querstangen 5, 
die als Befestigungselemente wirken.
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[0033] Der in Fig. 6 dargestellte Pflanzbehälter B 
weist kreisförmige Elemente 101 auf, die in der Form 
eines kreisförmigen Rahmenwerkes befestigt sind. 
Die Elemente sind aufeinander angeordnet mit Zwi-
schenteilen 102 zwischen ihnen zum Bilden der Öff-
nungen 103 zwischen den Elementen. Die Elemente 
101 weisen aufeinanderpassende Durchgangslöcher 
111 auf, in die die Querstangen 104, die als die Be-
festigungselemente des kreisförmigen Rahmenwer-
kes wirken, angepaßt werden können. Die Oberseite 
und die Unterseite der Elemente 101 weisen ferner 
eine umlaufende umfangsseitige Nut 112 auf. Fig. 7a
zeigt den Querschnitt des kreisförmigen Elements 
101, wobei die Anordnung der Nuten 112 klarer ange-
deutet ist. Der Querschnitt des kreisförmigen Ele-
ments 112 ist im wesentlichen rechteckig.

[0034] Sowohl die Fig. 7b, als auch die Fig. 8a und 
Fig. 8b zeigen einige andere bevorzugte Formen der 
Ausführungsform des Zwischenteiles 102, das zwi-
schen die kreisförmigen Elemente 101 aufgenom-
men werden soll. Das Zwischenteil ist seitlich im we-
sentlichen rechteckig bezüglich seines Querschnitts 
und seine Seiten, die gegen das kreisförmige Ele-
ment 101 gelangen, welches mit den Nuten 112 aus-
gestattet ist, weisen Zungen 121 auf zum Bilden der 
Spundung zwischen den kreisförmigen Elementen 
und den Zwischenteilen. Das Zwischenteil 102 ist ge-
krümmt ausgebildet, so daß es der Krümmung des 
kreisförmigen Elementes 101 entspricht. Der vertika-
le Querschnitt des Zwischenteiles 102 ist bevorzugt 
konisch ausgebildet und soll mit der längeren Basis-
seite gegen das Innere des Pflanzbehälters B ausge-
richtet zwischen die kreisförmigen Elemente 101 auf-
genommen werden, wodurch die Öffnungen 103 des 
Pflanzbehälters keilförmig ausgebildet werden und 
somit verhindert wird, daß beispielsweise externes 
Füllmaterial in den Pflanzbehälter B gelangt. Durch 
Bewegen der Zwischenteile 102 in den Nuten zwi-
schen den kreisförmigen Elementen auf einen ge-
wünschten Platz kann die Größe der Öffnungen 103
leicht entsprechend dem jeweiligen Bedarf geändert 
werden.

[0035] Die Fig. 9a, Fig. 9b, Fig. 9c zeigen eine Sei-
tenansicht, eine Draufsicht und eine Vorderansicht 
der zweiten bevorzugten Form der Ausführungsform 
des Zwischenteiles, das zwischen die kreisförmigen 
Elemente 101, die einen Querschnitt entsprechend 
Fig. 7b aufweisen, aufgenommen werden soll. Das 
Zwischenteil ist rechteckig, wenn es von der Seiten-
richtung betrachtet wird, und es ist so dimensioniert, 
daß es in die Zungenkanäle des kreisförmigen Ele-
ments 7 paßt. Das Zwischenteil ist gekrümmt ausge-
bildet, so daß es der Krümmung des kreisförmigen 
Elements 101 entspricht. Die innere gekrümmte Sei-
te des Zwischenteiles ist länger als seine Außenseite, 
und wenn es somit zwischen den kreisförmigen Ele-
menten angepaßt ist, werden die Öffnungen 103 des 
Pflanzbehälters keilförmig, was verhindert, daß ex-

ternes Füllmaterial in den Pflanzbehälter gelangt. 
Durch Bewegen der Zwischenteile 102 in den Nuten 
zwischen den kreisförmigen Elementen auf einen ge-
wünschten Platz kann die Größe der Öffnungen 103
leicht entsprechend dem jeweiligen Bedarf geändert 
werden.

[0036] Die Elemente können Zungen anstelle von 
Nuten aufweisen, und die Zwischenteile können ent-
sprechend Nuten aufweisen, wenn dies als günstiger 
angesehen wird.

[0037] Die Elemente, die Zwischenteile und die Eck-
teile sind bevorzugt aus Beton, Gasbeton oder einem 
anderen nicht zerfallenden Material.

[0038] Die Zeichnungen und der sich darauf bezie-
hende Beschreibungsteil sind nur für die Veran-
schaulichung der Erfindung gedacht. Einzelheiten 
der Erfindung, wie zum Beispiel die Formen der Ele-
mente und der Zwischenteile, wie auch der Befesti-
gungen und Anordnungen zueinander können inner-
halb des Schutzumfangs der Ansprüche variieren.

Patentansprüche

1.  Pflanzbehälter, insbesondere für Straßenbäu-
me, Büsche und andere entsprechende Pflanzen, 
wobei der Pflanzbehälter (A; B) ein Rahmenwerk auf-
weist, das aus Elementen (1; 101) gebildet ist, die in 
Schichten aufeinander angeordnet sind und das Öff-
nungen (4; 103) in Verbindung mit den Elementen 
aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen 
den aufeinander angeordneten Elementen (1; 101) 
Zwischenteile angepaßt sind (2, 2'; 102) zum Bilden 
der Öffnungen (4; 103), daß die gegenüberliegenden 
Oberflächen der Elemente mit Nuten oder Zungen 
ausgestattet sind und daß die Oberflächen der dazwi-
schenliegenden Zwischenteile (2, 2'; 102), die gegen 
die Elemente gelangen, Zungen (21, 21'; 121) oder 
Nuten aufweisen zum Bilden einer Spundung zwi-
schen den Elementen und den Zwischenteilen.

2.  Pflanzbehälter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Zwischenteile (2; 102) im we-
sentlichen rechteckig bezüglich ihres Querschnitts 
ausgebildet sind.

3.  Pflanzbehälter nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß der vertikale Querschnitt 
der Zwischenteile (2'; 102) konisch ausgebildet ist.

4.  Pflanzbehälter nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Elemente (1) 
balkenartig und von Standardform sind.

5.  Pflanzbehälter nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Enden der 
balkenartigen Elemente (1), die aneinander befestigt 
sind, Einkerbungen (11) zum Bilden einer Eckverbin-
4/7



DE 197 81 785 B4    2005.07.07
dung und Paßlöcher (12) zum Aufnehmen des hin-
durchgehenden Befestigungselements (5) zum Be-
festigen der Elemente aneinander aufweisen.

6.  Pflanzbehälter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Elemente (101) kreisförmig 
und von Standardform sind.

7.  Pflanzbehälter nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die kreisförmigen Elemente (101) 
Paßlöcher (111) zum Aufnehmen des hindurchge-
henden Befestigungselements (104) zum Befestigen 
der Elemente aneinander aufweisen.

8.  Pflanzbehälter nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Elemente (1; 101) und die Zwischenteile (2, 2'; 102) 
aus Beton, Gasbeton oder einem entsprechenden 
nicht zerfallenden Material gebildet sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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