
Der Trend zu einer vollau-
tomatischen Bewässe-
rungsanlage ist trotz der

oft unbeständigen Witterung
der letzten Jahre ungebrochen.
Viele Gartenbesitzer wollen
vom Wetter unabhängig sein –
ganz besonders vor dem Hin-
tergrund steigender Durch-
schnittstemperaturen in Mittel-
europa. Neben Zuverlässigkeit
und Bequemlichkeit ist die
gleichmäßige Wasserverteilung
der Grund für die Installation
einer Bewässerungsanlage. Ei-
ne derartige Gleichförmigkeit
lässt sich mit Schlauch und
Gießbrause nicht erzielen. Die
Unabhängigkeit von Nachbarn,
Freunden oder Verwandten
während der Urlaubstage ist
ein weiteres, oft angeführtes
Argument für die Investition. 

Um die Kosten einer Bewäs-
serungsanlage möglichst gering
zu halten, wird eine große Was-
sermenge je Zeiteinheit bei ei-
nem bestimmten Druck be-
nötigt. Hierfür ist eine Messung
der vorhandenen Wassermenge
unabdingbar.

Der Fließdruck ist 
entscheidend

Jeder kennt das Problem, wenn
in einfacheren Hotels oder
auch in Privathaushalten beim
Duschen plötzlich weniger
Wasser aus dem Brausekopf
kommt. Das ist der Fall, wenn
viele andere Wasserhähne auf-
gedreht werden: Der Druck
wird geringer. Dieses Problem
darf bei einer Bewässerungsan-
lage, in der Regner und
Sprühregner installiert sind,
nicht auftreten. Um unregel-
mäßige Wasserabgabemengen
zu vermeiden, muss die vor-
handene Wassermenge druck-
abhängig gemessen werden. 

In den Beschreibungen eini-
ger Hersteller wird die Mes-
sung der Wassermenge ohne
Druck empfohlen. Dabei wird
die Zeit gemessen, die benötigt
wird, um einen Eimer mit der
aus dem Gartenwasserhahn
auslaufenden Wassermenge zu
füllen. Weiterhin wird empfoh-
len, den Druck abzulesen, der
bei geschlossenem Wasserhahn
in der Leitung herrscht, das
heißt also den Ruhedruck oder
Statischen Druck. Diese Werte
sind für die Bemessung einer
Bewässerungsanlage aber völlig
untauglich, da der Fließdruck
(oder dynamische Druck) nicht
berücksichtigt wird. 

Die druckabhängige Wasser-
menge ist aber der entschei-
dende Faktor bei der hydrauli-
schen Berechnung einer Be-
wässerungsanlage. Er gibt vor,
wie viele Regner im Garten
gleichzeitig in Betrieb sein kön-
nen. 

Anschaulich wird die druck-
abhängige Wassermenge bei
der Benutzung eines Wasser-
schlauches mit einstellbarer
Spritzdüse: Ist die Düse voll
geöffnet, plätschert der Wasser-
strahl. Will man aber zum Bei-
spiel Schmutz von Terrassen-
platten entfernen, dreht man
die Düse einfach weiter zu, um
einen höheren Druck zu erhal-
ten. Dabei reduziert sich
gleichzeitig die abgegebene
Wassermenge. 

Als weiteres anschauliches
Beispiel kann die Kennlinie ei-
ner Pumpe herangezogen wer-
den. Die Pumpenleistungen
werden in der Regel als maxi-
male Wassermenge (zum Bei-
spiel 3,5m³) in der Stunde und
einer maximalen Wassersäule
(zum Beispiel 48m) angegeben.
Dies bedeutet, dass bei einer
Wassersäule von „0m“ direkt
am Pumpenauslass (= 0bar)
3,5m³ Wasser gefördert wer-
den. Bei einer Wassersäule von
48m (= 4,8bar) ist dieselbe
Wassermenge nur an der Pum-
pe erhältlich. Am oberen Ende
der Leitung kommt bei dieser
Höhe kein Wasser mehr her-
aus. 

Um die nutzbare Wasser-
menge zu erkennen, muss auf
der Pumpenkennlinie der be-
nötigte Druck abgelesen wer-
den. Dadurch lässt sich ermit-
teln, welche Wassermenge bei
einem bestimmten dynami-
schen Druck von der Pumpe ge-
fördert wird. An den Pumpen-
kennlinien ist gut zu erkennen,
wie die Wassermenge mit zu-
nehmendem Fließdruck gerin-
ger wird. Genau diese druckab-

hängige, an einem Punkt zu er-
mittelnde Wassermenge ist die
Grundlage der Bemessung ei-
ner Bewässerungsanlage.

Erfolgt der Anschluss der Be-
wässerungsanlage über eine
Zisterne mit Pumpe, so können
die benötigten Werte aus den
Unterlagen entnommen wer-
den. Bei einem Anschluss an ei-
nen Wasserhahn oder an das
Trinkwassernetz ist eine Mes-
sung der druckabhängigen Was-
sermenge unbedingt notwen-
dig. 

Für die Messung stehen
Messgeräte unterschiedlicher
Bauart zur Verfügung.

Allen gemein ist, dass man
den gewünschten Fließdruck
an einem Manometer einstellt
und die bei diesem Druck vor-
handene Wassermenge ermit-
telt wird.
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Freiflächen bewässern
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Durch den Einsatz einer
Druckerhöhungsanlage kann die
Wassermenge erhöht werden 



Reibungsverluste
berücksichtigen

Der notwendige Fließdruck ist
abhängig von der eingesetzten
Art der Bewässerung. Eine An-
lage mit Tropfbewässerung und
/oder Sprühregnern benötigt
einen Druck von 2,1 bar
(21m), mit Regnern im Haus-
gartenbereich 2,5 bis 3bar (25-
30m), bei Sportanlagen bis
über 10bar (100m), um die
Funktionalität der Produkte zu
gewährleisten. Diese Werte
müssen an den Anschlüssen
der Regner, Sprühregner und
Tropferleitungen erreicht wer-
den. Auf dem Weg von der
Pumpe beziehungsweise dem
Anschluss an das Trinkwasser-
netz wird das Wasser durch
Rohre, Absperrhähne, Bögen
und Ventile geleitet, wobei

Druckverluste auftreten. Je
größer die Fließgeschwindigkeit
des Wassers in den Leitungen
wird, umso höher werden die
Reibung und damit der Druck-
verlust. Diese Druckverluste
müssen bei der Messung der
Wassermenge mit berücksichtigt
werden. Dies bedeutet, dass bei
einem Druckverlust in der Lei-
tung von 1bar (10m) und einem
benötigten Druck am Regner
von 2,5bar (25m) der notwen-
dige Fließdruck bei 3,5bar lie-
gen sollte. Bei der Messung der
Wassermenge muss also das
Durchflussmessgerät auf einen
Druck von 3,5bar eingestellt
werden, beim Einsatz einer
Pumpe muss die Wassermenge
der Pumpenkennlinie bei 35m
abgelesen werden.

Sehr oft ist in den Gärten
oder an Außenwasserhähnen

eine zu gering dimensionierte
Leitung vorhanden oder seitens
der Architekten und Fachinge-
nieuren geplant. Wie beschrie-
ben wird die Fließgeschwindig-
keit bei geringen Leitungsdi-
mensionen so hoch, dass der
dynamische Druck abfällt oder
sogar zusammenbricht. Die
beste Abhilfe für dieses Pro-
blem ist eine neue, größer di-
mensionierte Leitung einzu-
bauen. 

Ist dies nicht möglich, kann
bei einer ausreichenden Was-
sermenge, die drucklos ausläuft
(0bar = 0m) der Einsatz einer
Druckerhöhungsanlage erwo-
gen werden.

Als weitere Maßnahme kön-
nen durch den Einsatz mehre-
rer Magnetventile die Bewässe-
rungsabschnitte in kleinere
Garteneinheiten aufgeteilt wer-
den, um die zeitgleich benötig-
te Wassermenge zu reduzieren.
Da die Steuerung und die Ma-
gnetventile die teuersten Anla-
genbauteile darstellen, werden
so die Anlagenkosten erhöht.
Hier ist sinnvoll zu prüfen, wel-
che Maßnahme die ökono-
mischste ist. 

Dasselbe Problem kann sich
bei Regenwassernutzungsanla-
gen ergeben. Die Pumpen, die
in Regenwassernutzungsanla-
gen oder in Hauswasserwerken
eingesetzt werden, reichen in
der Regel für eine Bewässe-
rungsanlage aus. Meistens fehlt
jedoch eine Trinkwassernach-
speisung, oder diese ist zu
schwach ausgelegt. Hier sollte
auf jeden Fall mit den Durch-
flussmessgeräten die Nachspei-
seleistung gemessen werden,
da häufig während der bewäs-
serungsintensiven Zeit kein Zis-
ternenwasser zur Verfügung
steht und somit die Nachspei-
sung die Wasserressource dar-
stellt. 

Trinkwasser ist das wichtigs-
te Nahrungsmittel der Men-
schen, weshalb dieses Gut vor
Verunreinigungen geschützt
werden muss. Der sicherste
Schutz ist der freie Auslauf.
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Der Trend zum Einbau einer Bewässerungsanlage hält
ungebrochen an

Vom Fachhandel werden
verschiedene Mess-
geräte mit Manometern
angeboten 

Nachspeiseeinheiten 
sind in unterschiedlichen 
Größen erhältlich

An der Pumpenkennlinie ist 
der dynamische Druck und die
dazugehörende Wassermenge
einfach abzulesen



Nach diesem Prinzip ist  zum
Beispiel jeder WC-Spülkasten
gebaut. Bei dem örtlichen
Trinkwasserversorger ist der
vorgeschriebene Schutz nach-
zufragen. Häufig ist der Einsatz
einer Druckerhöhungsanlage
kostengünstiger als der Einbau
einer Sicherheitsarmatur in die
bestehende Installation. Neben-
effekt bei Einsatz der Drucker-
höhungsanlage zum Trinkwas-
serschutz ist die oben be-
schriebene Erhöhung der zur
Verfügung stehenden Wasser-
menge, was die Investitions-
kosten einer Bewässerungsan-
lage zusätzlich verringert. 

Wie bereits bei der Bemes-
sung des gewünschten Fließ-
drucks angesprochen, haben
die verwendeten Rohrdimen-
sionen einen Einfluss auf die
Druckverluste. Immer gilt,
dass der Innendurchmesser zur
Bemessung herangezogen wer-
den muss. Metallrohre mit ge-
ringeren Wandstärken haben
folglich bei geringeren Außen-
durchmessern dieselbe Durch-
flussleistung wie PE-Rohre mit
größeren Wandstärken. Im In-
neren des Hauses werden
meist Metallrohre oder Ver-
bundwerkstoffrohre verwen-
det, im Erdreich Kunststoffroh-
re aus Polyetylen (PE). Die
Rohre werden in verschiede-
nen Druckstufen angeboten.
Für Bewässerungsanlagen rei-
chen Druckstufen von PN8 (8
bar) bis PN12,5 (12,5 bar) aus,
bei manchen Anlagen sogar

Rohre mit den Druckstufen
PN4 oder PN6. Als Standard
werden im professionellen Be-
reich PN10 und PN12,5 ange-
boten.

Ist der Ausgangsdruck der
Trinkwasserversorgung oder
der Pumpe größer als 4-5bar,
muss ein Druckminderer ein-
gebaut werden, um die Anla-
genbauteile nicht zu überlasten
und deren Funktionsweise zu
sichern.

Bei Verwendung von Trink-
wasser für die Bewässerung
sollte eine separate Wasseruhr
für die Gartenbewässerungslei-
tung eingebaut werden, da für
dieses Wasser keine Abwasser-
kosten anfallen.

Es sollte auch geprüft wer-
den, ob durch Abkopplung des
Regenwassers vom Kanalnetz
bei gesplitteter Abwasserge-
bührenberechnung der Einbau
einer Zisterne und die Verwen-
dung des Regenwassers zur Be-
regnung möglich ist. 

Vier Schritte bei der
Planung

Vier Schritte lassen sich bei der
Planung und Dimensionierung
von Bewässerungsanlagen un-
terscheiden.
➜ Schritt 1 – Ermitteln der
Grundlagen: Als Erstes wird
ein Aufmaß des Gartens er-
stellt. Grundlage hierfür kann
ein vorhandener Gartenplan
sein, der auf den aktuellen
Stand gebracht wird. Ist kein
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Schema einer Bewässerungsanlage

SCHRITT 1

Ermitteln der Grundlagen

SCHRITT 2

Auswahl der zu bewässernden Flächen und 
Bewässerungsart

SCHRITT 3

Ermitteln der zur Vefügung stehenden, druckabhängigen
Wassermenge

SCHRITT 4

Einteilung der Anlage in die Beregnungsabschnitte (= An-
zahl der Ventile) in Abhängigkeit der zur Verfügung stehen-
den druckabhängigen Wassermenge



der Bewässerungsabschnitte ei-
ne Rolle. Es dürfen nie unter-
schiedliche Regner und Tropf-
bewässerungen einen Bewässe-
rungsstrang bilden, da die Aus-
gabemengen sehr unterschied-
lich sein können. Bei gleichen
Laufzeiten wären dann einzel-
ne Bereiche zu stark oder zu
wenig bewässert.

Generell gilt: Gesamtwasser-
verbrauch pro Regnertyp bezie-
hungsweise Tropfertyp geteilt
durch die verfügbare Wasser-
menge ist gleich der Anzahl
Leitungsabschnitte (Minimum
ohne Berücksichtigung der La-
ge im Grundstück).

Serviceorientierte Fachhänd-
ler unterstützen Sie bei der Pla-

nung einer Bewässerungsanla-
ge. Für gute Ergebnisse ist der
Besuch einer Schulung bei ei-
nem Fachhändler sinnvoll. Am
besten wählen Sie einen  Fach-
händler aus, der nicht an einen
Hersteller gebunden ist, son-
dern die Bauteile anbieten
kann, die für den spezifischen
Fall am geeignetsten sind.

Reiner Götz, Stuttgart
Bilder: Joinature
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Gartenplan vorhanden, werden
auf einem maßstäblichen Lage-
plan alle relevanten Einbauten
wie Wege, Terrassen oder Tei-
che eingezeichnet. Ebenso
werden die nach Rasenflächen,
Pflanzbeeten, großen Bäumen
und Hecken markierten Vege-
tationsflächen auf dem Plan ge-
kennzeichnet und die zu be-
wässernden Flächen festgelegt.

➜ Schritt 2 – Auswahl der Be-
wässerungsart: Rasenflächen
werden in der Regel mit Ver-
senkregnern oder Versenk-
sprühregnern bewässert. Für
eine gleichmäßige Wasserver-
teilung müssen sich die Reg-
nerstrahlen überdecken, das
heißt, der Abstand der Regner
untereinander ist gleich deren
Wurfweite. Bereiche mit mehr
als 5m Breite erhalten rotie-
rende Regner, bei Flächen un-
ter 5m kommen Sprühregner
mit einstellbaren Kreissegmen-
ten zum Einsatz. Stauden-
flächen und Hecken erhalten
für eine optimale Wasseraus-
nutzung vorzugsweise ober-
oder unterirdisch verlegte
druckausgleichende Tropfrohre
mit integrierten Tropfkörpern.
Ist eine Verlegung von Tropf-
rohren nicht möglich, werden
in Pflanzflächen Regner auf
Standrohren eingesetzt. Pflanz-
gefäße auf Terrasse und Balkon
können mit Micro-Sprühern
oder Einzeltropfern optimal
versorgt werden.

➜ Schritt 3 – Ermitteln der
zur Verfügung stehenden
Wassermenge bei einem be-
stimmten Druck: Der Wasser-
druck ist ablesbar mit einem
Manometer. Sie benötigen min-
destens 2,5bar Fließdruck bei
einer Wassermenge von circa
2m³ je Stunde für eine ökono-
misch sinnvoll bemessene An-
lage. Liegt der Fließdruck über
4 bis 5bar, muss ein Druck-
minderer zwischengeschaltet
werden, bei Sprühdüsen und
Microbewässerung bereits bei
2,5bar. Wie im ersten Ab-
schnitt bereits beschrieben, ist
die wichtigste Grundlage für
die Bemessung einer Anlage
die druckabhängige Durchfluss-
menge. Diese ist mit bestimm-
ten Messgeräten einfach zu er-

mitteln: Die Messeinheit (be-
stehend aus Absperrhahn mit
Manometer) wird an den Was-
serhahn angeschlossen. Der
Wasserhahn und der Hahn des
Messgerätes werden voll aufge-
dreht. Dies ist der erste Mess-
wert: die Wassermenge bei frei-
em Auslauf. Anschließend wird
der Hahn der Messeinheit so
weit zugedreht, bis der Mano-
meter den gewünschten Druck,
zum Beispiel 2,5bar, anzeigt.
Die Wassermenge wird mittels
Eimer und Stoppuhr (bei der
einfachen Messeinheit) ermit-
telt oder bei der Messkol-
beneinheit oder dem Digital-
gerät abgelesen. Die beiden zu-
letzt genannten Geräte haben
den Vorteil, dass während der
Messung immer der aktuelle
Durchfluss angezeigt wird. Die
Einstellung des Drucks lässt
sich während der Messung ver-
ändern, um die Abhängigkeit
der Durchflussmenge zu sehen.

Bei Verwendung einer Pum-
pe können die Werte anhand
der Pumpenkennlinie ermittelt
werden. Besser ist es aber, zu-
sätzlich zur Pumpenkennlinie
eine Messung mit einem
Durchflussmessgerät durchzu-
führen.

➜ Schritt 4 – Anzahl der Ma-
gnetventile bestimmen: Auf
Grund der Angaben in den Dü-
sentabellen oder den techni-
schen Angaben zu den ver-
schiedenen Bewässerungspro-
dukten wird anschließend aus-
gerechnet, wie viel Wasser pro
Stunde die Anlage im Betrieb
benötigt. Sollte der Wasseran-
schluss oder die Pumpe eine ge-
ringere Durchflussmenge oder
weniger Druck liefern, als der
gleichzeitige Betrieb aller Be-
wässerungseinheiten der Anla-
gen erfordert, muss die Anlage
in Abschnitte geteilt werden.
Die Abschnitte dürfen maximal
die verfügbare Durchflussmen-
ge benötigen und werden ein-
zeln nacheinender von Elektro-
magnetventilen angesteuert.
Neben der verfügbaren Wasser-
menge spielt die Art des Be-
wuchses, die Lage im Grund-
stück (beispielsweise Sonne,
Schatten, Schutz durch Dach-
vorsprünge) sowie die Art der
Bewässerung für die Einteilung

Eine Sprühregner-Streifendüse verteilt das Wasser sanft 
in der Umgebung


