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Zwischen nass machen und 
fachgerechter Bewässerung 
gibt es einen großen Unter-
schied. Vor allem lässt sich mit 
der richtigen Planung eine 
Menge Wasser sparen. Land-
schaftsarchitekt Reiner Götz 
aus Stuttgart gibt dazu Hin-
weise und Tipps. 

Bei der Über-Kopf-Bewässerung 
müssen die Regner in die sogenann-
te „Kopf-zu-Kopf-Aufstellung“ ge-
bracht werden. Nur dann ist eine 
gleichmäßige Wasserverteilung 
möglich. Deshalb sollte nur in Aus-
nahmefällen davon abgewichen 
werden. Bei der „Kopf-zu-Kopf-Auf-
stellung“ ist der Abstand der Regner 
gleich der Wurfweite (Radius) der 
Regner. 

Bei Düsen mit einer perfekten 
Wasserverteilung für die „Kopf-zu-
Kopf-Aufstellung“ hat jede Düse 
einen optimalen Druckbereich. 
Regner mit unausgereifter Düsen-
technik haben eine eher „zufällige“ 
Wasserverteilung. Die Folge sind 
Vernässungen in bestimmten Be-
reichen, während an anderen Stel-
len Trockenschäden auftreten. Dü-

sen dieser Bauart verschwenden vor 
allem enorm viel Wasser – das vier- 
bis fünffache der eigentlich not-
wendigen Wassermenge.

Einzelregner heißt 
 Wasserverschwendung

Warum kann eine kreisförmige Ve-
getationsfläche nicht mit einem ein-
zigen Regner bewässert werden, der 
genau in der Mitte des Kreises plat-
ziert wird? Weil die Fläche des Krei-
ses nach außen hin im Quadrat zu 
nimmt: Kreisfläche = 2π². Bei einem 
Regner mit der Wurfweite von 10 m 
ist die bewässerte Fläche vom Mit-
telpunkt bis zum 5-m-Radius 157 
m² groß. Der äußere Kreisausschnitt 
von 5 bis 10 m beinhaltet 470 m² – 
das ist die dreifache Fläche. 

Da das Wasser vom Mittelpunkt 
ausgebracht wird, eignen sich Reg-
ner, die für die Kopf-zu-Kopf-Auf-
stellung konstruiert sind, nicht als 
Einzelregner in einem Kreis. Denn 
je weiter außen im Kreis die zu be-
wässernden Flächen liegen, desto 
weniger Wasser wird ausgebracht. 
Beim Einsatz eines Einzelregners 
wird enorm viel Wasser verschwen-
det, da der am schlechtesten ver-
sorgte Punkt das Maß für die Was-
sermenge ist. Wenn dieser optimal 
bewässert wird, bekommt der In-
nenbereich des Kreises um ein viel-
faches zuviel Wasser. Das überschüs-
sige Wasser läuft ungenutzt ab. 
Nährstoffe werden ausgewaschen, 
die Bodenstruktur zerstört und die 
Bodenluftverhältnisse nachteilig ge-
stört.

Die richtige Kopf-zu-Kopf- 
Aufstellung

Die Gleichförmigkeit der Bewässe-
rung wird mit den Werten CU und 
SC ausgedrückt. Der CU (Coeffici-
ent of Uniformity) bedeutet die 
Gleichförmigkeit der Ausbringung, 
die bei guten Regnern bei einer 
Kopf-zu-Kopf-Aufstellung unter 3 % 
Abweichung liegen kann (CU= 
97 %). Ein CU-Wert unter 85 % soll-
te vermieden werden. Der SC (Sce-
dule coeffizient) ist der „Zeitfaktor 
der Wasserverschwendung“. Die 
Anlage muss um den über 1,0 höher 
liegenden Faktor länger bewässert 
werden als nötig, um die am wenigs-
ten beaufschlagte Fläche mit der 
notwendigen Wassermenge zu ver-
sorgen. Werte bis 1,3 sind akzepta-
bel, höhere Werte sollten vermieden 
werden. Selbst natürlicher Land-
regen hat einen SC-Faktor um 1,1. 
Werden die Regnerabstände vergrö-
ßert, verschlechtern sich der CU 
und der SC-Wert. Eine Überde-
ckung von 80 % ist meistens noch 
akzeptabel, sollte aber nicht in tro-
ckenen Gebieten unter 400 mm/a 
angewendet werden.

Werden die Regner noch weiter 
auseinander platziert, ist keine ge-
eignete Gleichförmigkeit mehr mög-
lich. CU-Werte unter 85 % können 
Trockenschäden zur Folge haben. 
SC-Werte über 1,3 sollten vermie-
den werden, da sonst erheblich Was-
ser verschwendet wird. Vor allem an 
den Schnittpunkten der Diagonalen 
sind bei dieser Aufstellung mit 60 % 

Bewässerungsplanung

Richtig geplant – Wasser gespart

Regner mit optimalem Düsendruck verteilen das Wasser sehr  
gleichmäßig auf der Fläche.

Verdunstung  
beachten und gleich-
mäßig wässern
Durch Verdunstung – über die 
Bodenoberfläche und die 
Spaltöffungen der Pflanzen – 
geht täglich viel Wasser verlo-
ren. Wieviel Wasser verdunstet, 
hängt von vielen Faktoren ab, 
beispielsweise von der Pflanzen-
art (einige Pflanzen verdunsten 
mehr als andere), der Sonnen-
einstrahlung, den Windverhält-
nissen und der Luftfeuchtigkeit. 
An vollsonnigen Tagen können 
10 mm verdunsten, während an 
einer schattigen Stelle im Garten 
nur 2 mm verloren gehen. Bei 
der Planung sollten deshalb die 
Sektoren, die mit einem Ventil 
gesteuert werden, möglichst 
klein sein. Innerhalb der Flächen 
sollten zudem relativ gleichartige 
Standortbedingungen herr-
schen.  






