Begrünung modifizierter REPOTEX"
Varianten für extensive Dachbegrünung mit
Sedum-Sprossen und einer Saatmischunq

Dachbegrünung,

zusammenlassung
Aui 10 veßch edenen REPOTEX-Matten des Sächsischen Textiiorschungsinslituls e.V.
(sTFr)
iesen sich sedrm atbunond Festuca cinetea agg. äls besondeß wüchsig Auch
weilere Sedld-Aden uid diveße Kduter konnlen sich aus Sprossen bzw. Saatsutelablie

e

Welche Sedum-Airen lassen sich aul den 'REPOTEX - \4atlen des Sächsischer TextilfoF
schungsinstilules e.v. (STFI), ChemniE, aus Sprossenansaal ansiedeln? Welche Anen sind
dLrch Ansaat zu elablieren?

Versuchshintergrund und -aufbau
Am 19. 09. 2003 wurden je 4 Paz€llen (40 x a0 cm'z) von 10 veßch edenen REPOTEX
Maltenlyper mil je 2 Sprossen (3-5 cm lang) der Sedud-Anen S. sexargu/are, S. a/bun, S.
rcllexoh. S. foßtetanun
S. hybridum lmmergrünchen beiegl. Zlsälzlich wurde am 23.
je
g
Matte 0,3 derAnsaahischLng Dachbegrünurg 1 von Fa. R eger und Hofmann,
09. 2003
Blautelden, aufgebracht (0,08 9 Gräsert0 16 g Kräuterje Pazele;ohne Abdeckung).
Bei den geteslelen N4aüenlypen händelte es sch um exlrem grobe Rechis-RechlsKetlengewrke. Als Schussmateialen wurden vliesstoffstre ien aus Polyester (PEs) oder
Poryprcpylen (PP) unte.schiedlicher Konstruktiof (Malivis [4Vi lva iwatt J\,lWi Wasserstrahr
vewestisi HJ) sowie Glasnockenmatera (G) nach KE[4AFlL@Technologie einsesetzt. Angegeb€n ist die Flächenmasse de. trockenen Malte:
M 4.1 PES, HJ 45129/m"
[4 11.6 PP, MW,3253 g/h:
M 9.5 PES MV,39249/m"
M 12.5 PES, MW 3999 g/m:
q/m"
lM 9.6 PES,IVV,3497
M 14.1 PES+25% Recyclingiasern, MV, 3659 g/m?
[,t 11.3 PP, [,tW, 1489 g/m"
M 15.2 PES+25% Recyclingias€rn MV, 3256 g/m'?
g/m'
G äsflocLen 4168 9/m'
tll11 5 PP, [,1W,3913
Aulslellung aul Kultürljsche in temperierten Gewächshaus (Helztemperatur 12'C). lm Frühtahr 2004 Dünsuns m t 5 s Triabon (16+8+ 1 2+4+9) je Pazelle (=5g N/m'). Bew- sserüng nd viduell nach vblligem Abtmcknen der Mätlen ab 02 apri 2004 auistellung in Freland;
Bewässeruns nur, wenn 2 Wochen keine natürllchen Niede6chläge seiallef waren.
Auswertung lm August 2004 durch Aufnahme sämticher vorhandener Arlen m t Schälzung
des Deckuigswertes (1 : weniSe, kleine lndividuen ohne relevänle Deckungi2 = Deckun!
bis 25 7o;3 = Deckurg 25 - 50 %i4 = Decklng 50 - 75 % 5 = DeckunS 75 100'/").
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E.gebnisse

Am 08. 10.2003 wurden bereils e6le Sämllnge regislrierl.
ln der G€lik snd die Deckungswene der im Augusl2004 vorgelund€nen Ai(en m Miitelüber
ale Paze len därgestelt.
Besonders domlnanl träl Seduh albon arf. Etwas geringere Deckung errechten Sedrm
hybridun lmmeeüncher' rnd S /eterum. Sprosse von S. setangularc ond s. fat$eianun
konnlen sich etablieren, jedoch mil r€chl Oeringen Zlwächsr.ten.

ve.suche in der Landespflege
HS Anhalr, Fachbereich 1, Bernburq

Aearbeiter: Wolfram Kncher, Bernd Lissner,

2006

Nr.:

I

Bei den Ansaaten ezielle Festlca cinereä die slärkslen Besiände Sedrm acre als kuzlebige Art war n.hi als Sprossen, sondern als Saatglt in der Ansaatmischung ausgebEchtwor
den sie zelgte ebenlals rasche und deltlche Efhrickl!ng. Anthenis tinclo.ia rrd Dlanthus
ca,thrs/arorum waren nur ln sehr wenigen Ercmplaren vorzunnden, die jedoch bereils m
Augusl groß genog waren, um lü. eftsprechend hohe Deckungswene zu sorgen. Die De
ckungswefte bei Papaver argenone, Papaver dübiüm, Ptunella vulgaris, Silene vulgais, via
/a spec Lagen !nter 0,25, weshajb sie richt in däs Ergebnsdiagramm aligenommen wuF

Unte6chiede der Vegetationsbedeckung zwischen den einzelnen geprÜnen Matt€n sind in
einem eiaenen Versuchsbedchl dargestelll.
Deckungswerle der setesteten Matten milVegetalion
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Fazit und Empfehlungen:
Für die Begrünung von ,Repotex -Veqelaiionsmatlen eßcheinen sedun albun, s. .ellexun
und s. hybndum als Sprossenänsaat empiehenswert. Festuca ötnerea agg. ist durch Ansaal
leicht änzusedeln. Aufgrlfd der wenig beiredigenden ästhetschen wrklng sollen solche
Gräser a ber nur ln ser nsen Anlei en zlgemischi we.den (vsl. Kircher 2002). Die Kräuler in
der veMendeten Ansaatmischung kÖnnten aof den Einsalz lür l4atlenbegrÜnongen anhand
der Ergebnisse optimerl werden. Sedln acre solte zwar int€g.i€rl weden tedoch st diese
An z! klzlebig. dm angirsrlg vedässlch zu sein. Alliun schoenoptasunwnd \taU det rclativ geringen Decküng unerässlich in Saalgutmischungen zlr MattenbegtÜnung sein. da sie
sich zwar langsam enlw.keli, daiür aber elne langlristg nachhaltige Wirkung eNarlen lässt
Ahnliches gill z.B.lür Ä/ruh serescers ssp. Dortarum, die äber lelder ncht m Versuch enl_
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