Vergleich automatischer Bewässe.
rungssysteme für den Hausgarten

Bewässerungs.
anlagen

Zusammentassung
Set tllal 2005 werden aulomatische Bewässerungssysteme tü dei Nausgäden

h nsichtlich
Planungs eislung, Bewässerungserlolg, Bedienerfieundlichkeil Lnd Wirlschaftlichkeit geieslel. Die Ergebnisse des erslen Ve.suchsjahres zeigen unterschiedliche Lösurgen der Hets
steller Gardena Hunler, Ra nbnd und Torc n den Lelslu ngsphasen. Dle Neupf anzu ng enr
wickelte sich im Vergech zur Handbewässerung, dank der funktiorierender Bewässerungs
lechnik, besser. Dennoch geben alle Sysleme Anlass zu Verbesserunsen.

Welche Unterschiede der Systeme Gardena Hunler, Ranbird und Toro gibt es bel der Bewässerung einer Räsentläche sowle einer Stauden und Gehölzpllanzung? We che Empleh
lurgen lassen sich aus dem Systemverqleich für den Carten- und Landschailsbau hinslchl
I ch der Plän ung, lnstallation Belrleb sowie Wah des Hersielle6 able ien? Wle unleßcheidel
sich der Wassetuerbrauch und dle Vtalität der Pfänzung bei aulomallscher lnd manue er

Versuchshintergrund
Die Bewässerungstechnik erfrelt sich in den letzten Jahren goßerNachirage beiderNeuanlage und Umgestaltung von Privatgänen. Alfgrund der hohen Aniorderungeo be Planung
und Einba! der Bewässerungslechnik sowie deren Wartung, verzlchlen vi€le Gaden und
Landschansbaubelriebe auf ein atlraklives Ma*lsegmenl Der veßlch sol der Landschansaärtne.n eine Entscheidunssqrundlaqe iür die Zusammenarbe! mil den Heßlelern,
den Elnba! der Bewässerungsiechnik und die damil verbundenen Serviceleistungen lieleh

Ergebnisse
Die hier dargeslelien Ergebnisse des Taslversuches beziehen sich auf de'r Zeilraum des
ersten Ständjähres vom Maibis Novemb€r (Einwinterung).
Die P änlnq edolgle auigrund eines Grundrisses mit Planzplan und den Iu. einen HausgaF
len sehr hohen Anschlusswenen der Sommedeilung von 7,1 ba. mit 100 Wasser prc Minute. Die ängebolenen Unteragen reichlen von d€r einlachen Handskze bs zum digilal eF
slelten Bewässerungsplan ond hydraullschen Berechnungen Die prcIesslonellste und kun
denlreundlchste Präsentation wurde von Gardena eirqereicht (Planunqsmappe, lnformati
onsmaler a , Kundenzeitschrift) Alch in die Kundenbetreüüng investiene d e Firma dank eines,Compelence Parlners'vorOrlsehrvielZeit,
Eine Überprütung der Wasseranschlusswerle wurde nlr von Rainbid vorgenonnen. Bei
Gardena musste nachtraiglch ein Drlckminderer eingebaul werden, Toro reagierte mil e nem
vorgeschaltelen Druckminderer, Hunler wählle eine im Regnergehä!se integrierle Druckminderung. Für die Rasenfläche veMendelen alle Hersteller Sprühdüsen, die aus den bodengleich eingebauten Gehäusen auisteigen. Hunter wählte dese Varianle auch lür die Staudenlläche wohinoegen die änderen Hersteller einer Tropfschlauch ensetzten. E ne parzel
Versuche in der !andespflege
B,a.rbe t,ar: N k.läiKendzia

2006

Nr.:25

lenscharie Bewässerung lst m t Spruhregnern ncht 2u gewähneisten (Abdrift des Sprühne
bes bs zu dreiMeter hoch lnd 4 Meler weil) DePianung so te däräuf RÜckschl nehmen
n der Anwächsphäse nosste be alen Pazellen eine Nolbewasse.u.g pe. Händ durchgeluhrt werden Ein Grurd dafür wa.. dass der Rasensamen äf der Bode.oberfäche schnel
abtrocknete wenn die einaebaulen R€senmesser (Hunter Rainbi.d. Toro) bzw däs Tensometer (Gardenä) die An aqen zlverLäss ! abscha teten Die aufaui€nd€ Sääl ze gte die ung echmäßige Beregnungsd chle. Grund herfür war das slelle.wese unzureichende SprÜhb lo Wr ze l d-s der S äuo- loa 16r Fra i nrön 1 rm -rl od . wd 'se' c r. o"1 Ötr J19F 1 dIropfschlauches nichl. Nach der Abnähme der Pilaozu.g enhvickelle sich die automatisch
bewässerte Pilanzung üppiger weng unterschiede gab es m Bereich der Rasenfjächen
Die über Kopi beregnele Stauderfiäche be Hünterschnilt am beslen ab. Die Fogejahre weF
de. den E nilss der Wuchshohe ze gen

Handhabüng det SteEunsscanputet bei

Neupbqannietons .nha

Die an eine A!ßensteckdose angeschossenen, elwas g.oßeren Geräte von Gardena und
Toro schn ilen in der r'landhäbung besser a s d e balteriebetrebenen Geräte äb.
nsbesondere be dem Alsbläsen m t Druckuft zur Einwinterunq der Anlägen zeigt es sich,
dassVenlle Abspe(hähne lnd steuerungen gutzusä.glch ser solten Vorteilhail snd von
vorn here n eingebaute GK Kupplungen (Raiibrd) oder ein Enbvässerurgsvent am teist-an
Punkt der A.läoe (Gardenal

Kritische Anmerkungen
Be den bsherigen Ergebnissen känn noch keine Alssage zum Wassetuerbrauch getrofien
werden Beider wiederlrolten Ne! proqramm er! ng der Sleler!ngscöhPuler wlrde Werl auf
die Händhabung und Auslirhrung des Programms gelegt und nrchl auf Optimerüng von Be'
wässerungszeie. und Beregrungsmenge. Ein sparsamerer Wasserye.brauch wird in den
zwe Fo oe ahren desTaslversuchs angeslrebl.

