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Durch die Forderung, Systeme 
zu bauen, die einen kleinen 

Wirkungsbereich haben sowie 
möglichst niedrig und leicht sind, 
haben die Hersteller von Stahl-
schutzplanken Systeme mit ge-
ringen Pfostenabständen entwi-
ckelt – beispielsweise das System 
SR ES mit 1,0 m Pfostenabstand 
und einem Wirkungsbereich W2 
(Wn 0,8m) in den Aufhaltestu-
fen H1/L1 und N2 (Wn 0,7 m). 
Im Bereich der höheren Auf-
haltestufen wurde das System 
SR Eco HS entwickelt, das einen 
Pfostenabstand von 0,5 m hat. 
Nicht nur bei diesen Systemen, 
sondern auch bereits bei einem 
Pfostenabstand von 1,33 m haben 
einige für den Betrieb Verant-
wortliche den erhöhten Grün-
pflegeaufwand beim Mähen kriti-
siert. Nicht zuletzt war in einigen 
Bundesländern dies als wesent-
liches Argument für den Einsatz 
von Beton im Mittelstreifen von 
Autobahnen genannt worden, 

obwohl Aufhaltefähigkeit, An-
prallheftigkeit, Wirtschaftlichkeit 
und ökologische Aspekte eher 
für Stahlschutzplanken sprechen. 
Auf Anregung von Hessen Mobil 
hat die Gütegemeinschaft Stahl-
schutzplanken e. V. versucht, hier 
Abhilfe zu schaffen.

Nachdem bereits einige Versuche 
mit Asphaltgranulat oder Schot-
ter zwar zunächst den Bewuchs 
verhindert, mittel- und lang-
fristig jedoch nicht die erhoffte 
Wirkung gezeigt hatten, konnte 
mit der Firma BSW Berlebur-
ger Schaumstoffwerk GmbH 
ein Lieferant gefunden werden, 
der bewuchshemmende Matten 
herstellt. Regupol® – bewuchs-
hemmende Matten sind ein seit 
Jahrzehnten bewährtes Produkt 
zur Vermeidung unerwünschter 
Vegetation. Ihre Verwendung er-
übrigt den unpopulären Einsatz 
von Herbiziden, verhindert dau-
erhaft unerwünschten Bewuchs 
und macht die Mäharbeiten 

Grünpflege: Ein Kriterium für  
passive Schutzeinrichtungen? 
Bewuchshemmende Matten erleichern 
Betriebsdienst

überflüssig. Durch den Entzug 
von UV-Licht werden die unter 
den Matten liegenden Pflanzen 
zwar am Wachstum gehindert, 
da die Matten aber wasserdurch-
lässig sind, bleibt das mikrobielle 
Leben am Boden erhalten und 
Erosion wird vermieden. Die Ma-
terialzusammensetzung macht 
die Matten unverrottbar.     

Einsatz bislang bei der Bahn, 
entlang von Zäunen und auf 
Flughäfen

Bislang wurden die Matten in 
Bereichen der Deutschen Bahn 
AG, entlang von Zäunen und 
auf Flughäfen erfolgreich ein-
gesetzt. Neu ist der Einsatz die-
ser Matten für den Bereich der 
Stahlschutzplanken. Zunächst 
wurde von einer Mitgliedsfirma 
der Gütegemeinschaft Stahl-
schutzplanken e. V. getestet, ob 
Schutzplankenpfosten durch die 
ausgelegten Matten einfach zu 
rammen sind. Dabei kam es zu 

keinerlei Beschädigungen der 
Matten. Wie die Bilder 1 bis 3 
zeigen, war diese Probemontage 
erfolgreich. 

Da die Initiative von Hessen Mo-
bil ausging, hat sich die Gütege-
meinschaft für Stahlschutzplan-
ken e. V. zusammen mit Hessen 
Mobil darauf verständigt, die 
Matte in zwei Bereichen zu tes-
ten. Inzwischen wurden auf der 
B 276 Freienseen bereits 200 m 
realisiert, wobei diese Strecke 
sich u. a. dadurch auszeichnet, 
dass auch das System Eco-Safe 
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Bild 1–3: Einbau der bewuchshemmenden Matte und problemlose Pfostenmontage
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BOS eingesetzt wurde. Im kom-
menden Jahr plant Hessen Mobil 
ein weiteres Testfeld im Mittel-

streifen der A 45. Vor diesen zwei 
Versuchen wurde bereits ein kür-
zeres Stück in Sachsen-Anhalt an 

Mäharbeiten sind hier ebenfalls 
nicht erforderlich. Zudem sind 
hochwertige Stahlsysteme mit 
dem Einsatz der bewuchshem-
menden Matte in der Regel im-
mer noch kostengünstiger als 
Betonsysteme. Auch der Aspekt 
der Versiegelung von Flächen 
ist durch die Offenporigkeit und 
Wasserdurchlässigkeit der Mat-
ten positiver. Die Gütegemein-
schaft Stahlschutzplanken e. V. 
empfiehlt daher bei Systemen 
mit geringem Pfostenabstand 
und bei jedem Einsatz, bei dem 
ein Mähen schwierig oder nicht 
möglich ist, den Einsatz der be-
wuchshemmenden Matte.    

der B 100 Halle/Saale realisiert. 
Weitere, längere Abschnitte sind 
zurzeit in Baden-Württemberg in 
der Planungsphase.

Geliefert wird die Matte in der 
Regel in Rollen à 50 m. Die Ver-
bindung der einzelnen Abschnit-
te wird ohne größeren Aufwand 
verklebt, wobei die Verbindung 
mit einem Reststück unterlegt 
wird und dadurch auch in der 
Verbindung der Bewuchs nach-
haltig verhindert wird. Gleiches 
Prinzip wird bei der Verbindung 
in Kurven angewendet.

Mit dem Einsatz von Regupol® 
ist den Befürwortern von Beton-
schutzwänden ein weiteres Ar-
gument entzogen worden, denn 

Bild 4:  
B 276 mit  
bewuchs- 
hemmender 
Matte


