
„Baumpflege 
beginnt unter 
der Erde“ 

Norbert Müller 

Im Bereich von Baustellen kommt es durch die Arbeit mit schwerem Gerät schnell 
zu starken Bodenverdichtungen.

Per Injektionslanze wird Luft in den Wurzelraum eingebracht.

In einer zweiten Leitung werden 
Substrate in den Boden injiziert.

Die meisten Stadtbäume 
haben mit schwierigen 

Untergrundbedingungen 
zu kämpfen. Das Unter-

nehmen TFI kann mit 
gleich namigem Verfahren 

Bäumen helfen, vital zu 
bleiben, erklärt Deutsch-
landchef Norbert Müller.
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N
orbert Müller war zu

nächst in Baumschulen 

zu Hause und hatte so 

früh einen intensiven Be

zug zur Pflanze. Nach sei

nem Studium der Landespflege in Osna

brück arbeitete er im Vertrieb für verschie

dene Unternehmen, unter anderem war er 

bis 2014 international für die Baumschule 

Bruns in Bad Zwischenahn tätig. Zu diesem 

Zeitpunkt beschäftigte er sich schon mit 

dem Gedanken, doch auch mal etwas an

deres zu versuchen. Wie es der Zufall woll

te, traf er einen Kommilitonen wieder, der 

inzwischen in den Niederlanden arbeitete. 

Von ihm hörte er das erste Mal von TFI 

(Tree Fertilizer Injector). „Von der Vision 

und der Arbeit begeistert und überzeugt 

kam ich 2017 zu TFI“, erzählt Norbert Mül

ler. „Gleich, als ich in der Einführung war, 

dachte ich: Bäume retten, Pflegekosten 

sparen, etwas für die Umwelt tun. Prima. 

Das kann den Kommunen nur recht sein. 

Und mir auch.“

Als Landespfleger hatte ihn die Kombi

nation Baum und Stadt schon immer inte

ressiert, auch, weil viele seiner Kommilito

nen in der Verwaltung arbeiteten. Hier 

wurde häufig nach altbekanntem Muster 

verfahren: Die Bäume verlieren an Vitalität, 

Äste sterben ab. Dann wird beschnitten, 

auch um der Verkehrssicherungspflicht 

nachzukommen. Als Gegenreaktion sterben 

Wurzeln ab und der Baum wird noch kraft

loser. Ein Teufelskreis beginnt.

„Erfolgreiche Baumpflege beginnt unter 

der Erde.“ Diese Einstellung vertritt Norbert 

Müller überzeugt. „Die Ursache von Vitali

tätsverlusten ist in den meisten Fällen im 

Boden zu suchen und auch zu finden. Dies 

gilt gleichermaßen für Bäume und für jede 

Art von Grünfläche. Die TFIMethode hat 

eine sieben bis zehnjährige Wirkung. In ei

nigen Fällen reicht eine einmalige Behand

lung. Das ist ein schonendes Verfahren, um 

ein wurzelfreundliches Milieu im Boden zu 

schaffen. Dabei werden Verdichtungen be

seitigt und die Bodenbildung aktiviert.“

DREI BUCHSTABEN – EIN 
SPANNENDER ANSATZ

Das Verfahren wurde von TFI selbst entwi

ckelt. Gründer Marc und Puck Hogenboom 

entdeckten Anfang der 80erJahre, dass die 

Ursachen vieler Baumprobleme im Boden 

zu finden sind. Häufige Ursache für den Vi

talitätsverlust von Bäumen sind schädliche 

Gase im verdichteten Wurzelraum. Undich

te Gasleitungen oder Methangas können 

Bäume zum Absterben bringen. Hier war 

der erste Gedanke, mithilfe von Luftdruck 

das schädliche Gas aus dem Boden zu brin

gen. Da es keine gute Technik dafür gab, hat 

TFI seine eigene Methode entwickelt. Den 

Bäumen wurde buchstäblich mehr Platz 

geschaffen, um sich optimal entwickeln zu 

können. So fing es alles an. 

Das TFIVerfahren, so wie es jetzt ange

wandt wird, ist als doppeltes Luftdrucksys

tem konzipiert. Die Mitarbeiter bringen 

manuell und mit großer Sorgfalt die Injekti

onslanze mithilfe einer pulsierenden Luft

strömung in den Boden. Die flache Lanze 

sinkt dabei selbstständig ein und beschädigt 

keine Wurzeln oder Leitungen. Durch das 

Luftdruckverfahren entstehen im Boden 

neue Wurzelkanäle in Form von Rissen, Spal

ten und Poren. Im Bodenprofil sind sie in 

den verschiedenen Schichten zu finden. Es 

entstehen ebenfalls neue Verbindungen 

zwischen den Kanälen. Mit einer zweiten 

Materialleitung wird gleichzeitig das orga

nische TFISubstrat in einem Niedrigdruck

verfahren injiziert.

„Wenn wir angefragt werden, untersu

chen wir zunächst den Standort und finden 

he raus, was die Ursache des Problems ist. 

Dabei helfen die Ansicht eines Bodenprofils 

und die Messung der Verdichtung. Selbst

verständlich wird der Baum eingehend be

gutachtet. Dies ist vor allem für die Kalku

lation des möglichst genauen Angebots sehr 

wichtig“, erläutert Norbert Müller. Nach 

Durchführung der Maßnahme werde der 

Kunde weiter betreut. Und wenn etwas 

nicht stimmt, werde nachgebessert. Bei 

Forschen für 
 Referenzen
Um zuverlässige Referenzen zu erlan
gen, ist TFI derzeit an einem wissen
schaftlichen Projekt in Norderstedt be
teiligt. Da steht eine ganze Allee zur Ver
fügung. Die Bäume werden unterschied
lich behandelt, und es wird beobachtet, 
wie sie sich über mehrere Jahre hinweg 
verhalten. Die Maßnahme wird im Rah
men einer Bachelorarbeit von der HAWK 
in Göttingen begleitet. Beteiligt  sind au
ßerdem der Arbeitskreis Baum im Boden 
und die Stadt Norderstedt.

WISSENSCHAFTSBEZUG

Vor Erstellen eines Angebots führt 
Müller zuerst eine Verdichtungs- 
messung durch.
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einigen Anfragen gebe es auch mal eine 

Absage, da es nicht immer sinnvoll sei, eine 

Maßnahme durchzuführen.

„Wie bei allen technischen Entwicklun-

gen macht das Wie und Was einen erhebli-

chen Unterschied“, erklärt Norbert Müller. 

Natürlich gibt es derzeit einige andere Sys-

teme zur Behebung von Bodenverdichtun-

gen mithilfe einer Druckluftlanze. Einige 

davon, aus den 90er-Jahren, gibt es gar nicht 

mehr, da sie zum Teil auch Schaden ange-

richtet haben. Unser Ziel ist eine Standort-

verbesserung, die langfristig wirkt.“

IN DIE ZUKUNFT 
 INVESTIERT

Die jetzigen Inhaber von TFI, Nicolaas Ver-

loop und Gert Veldhuizen, entwickelten das 

System vom ursprünglichen Stand weiter. 

Veldhuizen kam dabei nicht nur seine Aus-

bildung als Arborist zugute. Seine Familie 

ist für ihre Schwerlastanhänger und Trans-

portfahrzeuge bekannt. Seine beiden Brü-

der, die gerne an Lösungen für technische 

Probleme tüfteln, halfen, das System zu 

einem effektiven und schonenden Boden-

Injektionsverfahren weiterzuentwickeln.

Es wurde ein Lkw gebaut, auf dem die 

vollständige Technik und das Substrat trans-

portiert werden konnten. Das einzige an 

diesem Spezialfahrzeug von der Stange war 

das Lkw-Chassis. Der Aufbau wurde selbst 

geplant, gebaut und ständig weiterentwi-

ckelt. Derzeit arbeitet TFI mit vier Fahrzeu-

gen, eines davon wird bei Bedarf nach 

Deutschland „ausgeliehen“. Natürlich alles 

in Euro-6-Norm und mit Photovoltaik zum 

Aufladen der benötigten Akkus. 

WIE DER BODEN, SO DIE 
BÄUME

Besonders wichtig ist, was in den Boden 

injiziert wird. Über die Jahre wurde ein ei-

genes TFI-Substrat entwickelt. Es besteht 

aus unterschiedlichen Komponenten, die 

auf dem Lkw in separaten Silos gelagert 

sind. Die Zutaten werden vor Ort für jeden 

Problemfall in einem vorher festgelegten 

Verhältnis gemischt und eingebracht. Das 

Substrat besteht aus Wurmhumus, Perlite, 

Pflanzenkohle (siehe S. 39), Mykorrhiza und 

Bakterienstämmen. Es wird kein Dünger 

eingebracht. Lediglich der Wurmhumus ist 

ein kleiner Kickstarter. 

„Der Anteil an Wurmhumus ist das Teu-

erste am Substrat. Der Wurm muss ja erst 

mal arbeiten, das dauert bis zu drei Jahre, 

bis der Humus so ist, wie er sein soll“, ver-

rät Norbert Müller. „Aber das unterscheidet 

uns auch von den anderen. Manchmal imp-

fen wir den Boden auch direkt mit Regen-

würmern. Wir bringen da zirka 50 g Würm-

chen/m2 auf. Es gibt verschiedene Arten, 

die einen bohren sich senkrecht durch die 

Erde, und dann sind da noch die Waage-

recht-Bohrer. Das ist sozusagen Arbeitstei-

lung. Man legt die Würmer lose auf den 

Boden, man darf die nicht einbuddeln, dann 

sind sie geschockt. Aber es muss hell sein, 

Licht nervt sie nämlich, und dann dauert das 

keine 15 Minuten und alle Würmchen sind 

wie vom Boden verschluckt.“

Ausgangsstoffe für den Wurmhumus 

sind Laub, kleine Ästchen, auch Papier – und 

besonders gut ist Kaffeesatz. Den bekommt 

TFI von Großküchen oder Restaurants. Nach 

drei Jahren, in denen die Regenwürmer „ar-

beiten“, wird das Ganze getrocknet, ohne 

technische Nachhilfe, im Freien unter einem 

Dach. Natürlich ohne die Würmchen, die 

werden ausgesiebt und verbleiben im Roh-

BETRIEBSDATEN

 • Firmengründung: 1983 durch Marc 
Hogenboom (Niederlande); 2004 
Übernahme durch Gert Veldhuizen; 
2010 Gemeinsame Gesellschafter 
Gert Veldhuizen und Nicolaas 
Verloop; 2017 Gründung der 
Vitaleres Grün GmbH in Deutschland

 • Geschäftsführer: Gert Veldhuizen 
und Nicolaas Verloop (Niederlande 
und Deutschland); Norbert Müller 
(Deutschland)

 • Umsatz: k. A. 
 • Tätigkeitsfelder: Spezialisiert auf 
die Beseitigung von Bodenverdich-
tungen im Wurzelraum und jede Art 
Böden bei Grünflächen. Verminde-
rung von Schäden durch Wurzeln; 
Verbesserung von Wachstums-
standorten; Krankheits- und 
Schädlingsbekämpfung; Beseitigung 
von Bodenverdichtungen

 • Mitarbeiter: gesamt 18 (Deutsch-
land und Niederlande), 2 (Deutsch-
land)

 • Fuhrpark/Maschinen: 4 Spezial TFI 
Lkw (der 5. Lkw wird in 2020 
fertiggestellt und soll in Deutsch-
land stationiert werden); diverse 
Kleinfahrzeuge (VW Caddy) zur 
Baustellenbelieferung; 7 Dienstfahr-
zeuge für die Accountmanager.

 • Mitgliedschaften: Nicolaas Verloop 
(ISA, Member Board of Directors)

 • Software: Gripp
 • Auftraggeber: 90 % öffentlich;  
10 % gewerblich

TFI Vitaleres Grün GmbH 
Flughafenallee 26
28199 Bremen
Telefon +49(0)421/53 71 189
info@tfi-international.de
www.tfi-international.de

Die Rasenfläche des Oldenburger 
Waldfriedhofs vor (oben) und nach der 
Belüftung

    »Das größte 
 Problem sind  
    die geringen  
 Pflegebudgets.«
 Norbert Müller
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humus. Der Wurmhumus wird noch aus

schließlich in den Niederlanden produziert, 

die sehr große Farm stößt jedoch bei stei

gender Nachfrage an ihre Grenzen. Darum 

soll auch in Deutschland eine Wurmfarm 

aufgebaut werden, die den Markt hier ver

sorgt.

„Man kann sagen, dass wir den Wald

boden imitieren. Mit neuen Wurzelgängen, 

in welche die Wurzeln dann wachsen kön

nen, aber auch mit allen Mikroorganismen, 

die den Waldboden ausmachen“, erklärt 

Norbert Müller. Im Übrigen sei es wün

schenswert, wenn nicht immer so viel Laub 

weggepustet und mehr organisches Mate

rial ganz natürlich zur Verfügung stehen 

würde, vor allem im Traufbereich von Bäu

men.

RESONANZ POSITIV 

„In den Niederlanden ist TFI Marktführer, 

und die Kommunen arbeiten seit vielen Jah

ren mit uns zusammen. Die Umsätze sind 

entsprechend gut. Es hat sich ein Vertrau

ensverhältnis aufgebaut“, schildert Norbert 

Müller. „Wir betreuen den Kunden lang

fristig.“

Die Niederländer gehen mit der Vergabe 

von Aufträgen sehr locker um. Sie vergeben 

Rahmenverträge und wissen, dass die Be

handlung funktioniert und es keinen ver

gleichbaren Anbieter gibt. Ganz anders sieht 

das noch in Deutschland aus. Es fehlen die 

gewünschten Referenzen, Beweise, Zertifi

kate oder Standards für die Leistungsver

zeichnisse. Es fällt also schwer, die Kosten 

für eine Standortverbesserung irgendwo im 

Jahresbudget unterzubringen. 

„Ich muss sagen, dass ich immer sehr 

positive Resonanz bekomme und wir unse

ren Umsatz in Deutschland bereits deutlich 

steigern konnten“, berichtet Norbert Müller. 

„Die Kollegen aus Bauhöfen, Grünflächen

ämtern und Tiefbauabteilungen sehen die 

Vorteile und wissen auch, wo sie TFI einset

zen könnten. Wenn Sie überzeugt sind, leh

nen sie sich zum Teil sehr weit aus dem 

Fenster, um die TFIMaßnahme zu testen. 

Das größte Problem sind die geringen Pfle

gebudgets, Vergabeverordnungen und die 

Verwaltung.“

DIE ZUKUNFT VOR AUGEN

Geplant ist es, in 2020 den ersten TFILkw 

in Deutschland zu stationieren, der gerade 

gebaut wird. Die favorisierte StandortRegi

on ist der Raum Osnabrück. Von dort gibt 

es eine gute Anbindung an das derzeitige 

Kundengebiet und in die Niederlande. Ein 

Lkw wird von einem Team aus zwei Mitar

beitern geführt. Schon bald soll damit be

gonnen werden, diese Mitarbeiter zu su

chen. Auch zu möglichen weiteren Stand

orten gibt Vorgespräche, dabei sind zwei  

Voraussetzungen ganz klar: Das Objekt 

muss zu kaufen und so groß sein, dass eine 

Wurmfarm aufgebaut werden kann. 

Text: Angela Reißenweber, Düsseldorf 
Bilder: TFI
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Ein Angebot von Ulmer in Kooperation mit Landwirt.com

Suchen, finden...

baggern.
gk-mmaasscchhiinneennmmaarrkktt..ccoomm
Börse für GaLaBau-, Landwirtschafts- und Kommunaltechnik.

Fortschritt &

Innovation!

Wertschöpfung aus der Region

Eschlböck
BIBER Holzhackmaschinen
             www.eschlboeck.at

Tel. 07668 - 90320 · www.sauerburger.de

„Die neu
••• neues Fahrzeugggkonzept mit 555 t Achslast
• für schwere Heck und Front Anbaukombinati
• komfortabel zu bedienen • geräuscharm, hoh

HANGSCHLEPPERSCHLEPPERHANGSCHLEPPERHANGSCHLEPPERHANGSCHLEPPER

• für schwere Heck und Front Anbaukombinationen
• komfortabel zu bedienen • geräuscharm, hoher Fahrkomfort
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„Die neue Dimension“
• neues Fahrzeugkonzept mit 
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• neues Fahrzeugkonzept mit 5 t Achslast5
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