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Tipps von Deutschlands bester Heimwerkerin Nadine Ilgner 

Jeden zweiten Samstag in „Hallo Brandenburg“ von 11 bis 13 Uhr 

 

 

Folge 2 vom  17. Juni 2017 

Garten, Balkon, Terrasse – Bewässerung selbst gebaut 
 

 

Der Wasserbedarf von Pflanzen ist von vielen Faktoren abhängig. Durch die  

Sonneneinstrahlung und die trocknende Wirkung des Windes ist es gerade in den 

Sommermonaten wichtig, regelmäßig und gründlich für ausreichend Wasser zu sorgen. Je 

nach Bodenqualität und Beschaffenheit kann der Wasserbedarf zwischen 10 und 20 Liter 

pro Quadratmeter liegen. Möchte man bei der Bewässerung seiner Pflanzen Zeit sparen 

und vielleicht auch den Wasserverbrauch reduzieren, sollte man über den Bau einer 

Bewässerungsanlage nachdenken.  

 

 

Gartenbewässerungsanlage selbst gebaut 

 

Erdarbeiten, Rohrinstallationen und Elektroanschlüsse - der Bau einer Bewässerungsanlage 

hört sich komplizierter an, als er eigentlich ist. Im Handel sind verschiedene 

Baukastensysteme erhältlich, die jeder ohne großen Aufwand und ohne spezielle 

Vorkenntnisse selbst verlegen kann. 

 

 

Vorüberlegungen 

 

Bevor es losgeht, sollte man sich überlegen, welche Rasenflächen, welche Einzelpflanzen 

und welche Beete durch die Bewässerungsanlage versorgt werden sollen. Am einfachsten 

geht das mit einer Grundstücksskizze. In die Skizze werden alle zu bewässernden Flächen 

und alle Flächen, die nicht bewässert werden dürfen, eingezeichnet. Danach kann man sich 

einen Verlegeplan erstellen. Ferner ist es wichtig zu testen, wie groß die maximale 

Literleistung des Wasseranschlusses ist. Dies kann man mit folgendem einfachen Test 

herausfinden: 
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1. Den Wasserhahn voll aufdrehen. 

2. Einen 10 Liter Eimer komplett füllen und dabei die Zeit in 

Sekunden messen. 

3. Ist der Eimer in einer Zeit unter 30 Sekunden gefüllt, ist die 

Literleistung für die meisten handelsüblichen Baukastensysteme 

ausreichend. 

 

 

 

Sprinklersystem 

 

Das Sprinklersystem arbeitet über Versenkregner. Die Versenkregner sind an einen 

Bewässerungsstrang  angeschlossen, der unterirdisch verlegt ist. Die Versenkregner sind 

ebenfalls ins Erdreich eingelassen und schließen bündig mit der Oberfläche. Nur wenn 

Wasserdruck anliegt, heben sich die Regner aus dem Boden. Wird die Wasserzufuhr 

unterbrochen, verschwinden die Regner wieder in der Erde. Ein Sprinklersystem eignet sich 

gut zur Bewässerung von mittleren und großen zusammenhängenden Flächen.   

 

Die Verlegearbeit beginnt am Wasseranschluss. Alle Versorgungsleitungen werden 

zugeschnitten. Das geht ganz leicht mit einer Gartenschere. Dann werden alle 

Versorgungsleitungen durch Schraubverbindungen miteinander verbunden. Jeder 

Hersteller hat hierfür die jeweils passenden Verbindungselemente. Jetzt müssen die 

Versenkregner installiert werden. Dazu wird an der Stelle, an der der Regner platziert 

werden soll, die Verbindungsleitung durchtrennt und der Regner eingeschraubt. Auch 

hierfür bietet jeder Hersteller die passenden Anschlussteile an. Nachdem nun alle 

Verbindungen hergestellt sind, sollte man vor der Verlegung in die Erde einen Probelauf 

durchführen. Jetzt wird ein 20 - 25 cm tiefer Graben ausgehoben. Soll das System in einer 

Bestandsrasenfläche verlegt werden, kann man die Grasnarbe mit einem 

Rasensodenschneider abschälen. Die Grasnarbe kann dann einfach aufgerollt und nach 

Beendigung der Arbeiten – wie Rollrasen – wieder ausgerollt werden. Das 

Versorgungsleitungsnetz mit den Regnern wird jetzt im Graben platziert. Dabei sollte man 

darauf achten, dass alle unterirdisch verlegten Regner bündig mit der Erdoberfläche 

abschließen. An die tiefste Stelle der verlegten Rohre wird nun ein Entwässerungsventil 

gesetzt. Das Entwässerungsventil dient als Schutz vor Frostschäden. Es öffnet sich 

automatisch nach Beendigung jedes Gießvorgangs und entleert die Leitung. Den Graben 

nun wieder zuschütten, die Grasnarbe ausrollen und andrücken.  
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Tropfbewässerung 

 

Bei der Tropfbewässerung erfolgt die Wasserzufuhr durch ein Tropfrohr oder einen 

Tropfschlauch mit vielen einzelnen Tropfern. Die Tropfbewässerung kann unterirdisch oder 

direkt auf der Oberfläche verlegt werden. Tropfbewässerung ist eine wassersparende 

Bewässerungmethode, denn das Wasser wird direkt verdunstungsarm zu den Wurzeln der 

Pflanzen geleitet. Tropfrohre und Tropfschläuche gibt es in unterschiedlichen Stärken. Sie 

eignen sich unterirdisch verlegt für Rasenflächen, sind aber auch für Pflanzstecken, Beete 

und sogar Blumenkübel erhältlich. 

Die oberirdische Verlegung eines Tropfschlauchs ist ganz einfach. Der Tropfschlauch wird 

entlang der Pflanzen auf der Oberfläche platziert und am Wasserhahn angeschlossen. 

Damit der Schlauch an der vorgesehenen Position bleibt, wird er mit kleinen Ankern in der 

Erde befestigt. Solche Anker kann man sich im Fachhandel kaufen. Man kann diese Anker 

auch selber bauen. Dazu nimmt man einen stabilen, 10 – 15 cm langen Draht und biegt ein 

Ende des Drahtes um einen dicken Stift. So erhält man eine kleine Schlinge, mit der der 

Tropfschlauch prima in der Erde fixiert werden kann. 

Die unterirdische Verlegung eines Tropfrohres auf einer Rasenfläche sollte in Wurzelnähe 

erfolgen. Dazu wird ein 10 cm tiefer Graben ausgehoben. Das Rohr wird 

schlangenlinienförmig mit einem Abstand von 30 cm über die gesamte Rasenfläche 

verlegt. Bei Richtungswechseln wird das Rohr nicht durchtrennt, sondern in einer sanften 

Kurve in die gewünschte Richtung gelegt. Ist das Tropfrohr eingebracht, wird der Graben 

wieder zugeschüttet.  Soll die Tropfrohrverlegung in einer Bestandsrasenfläche  erfolgen, 

kann man mit Hilfe eines Rasensodenschneiders die Grasnarbe abschälen und nach der 

Verlegung einfach wieder ausrollen. 

 

Bei der Bewässerung durch Tropfrohre oder Tropfschläuche muss man für eine 

Druckregulation sorgen. Ist der Wasserdruck zu hoch, würde die Bewässerung nicht durch 

Tropfen erfolgen. Der Schlauch würde zu viel Wasser abgeben und die Beete oder den 

Rasen in kurzer Zeit fluten. Um das zu verhindern, sollte man Wasserdruckregulierer oder 

Druckminderer direkt hinter der Wasserquelle anschließen. 

 

 

Bewässerung für Kübelpflanzen selber bauen 

 

Tropfflasche 

 

Man nimmt eine Flasche und füllt sie mit Wasser. Dann wird ein etwa fünf Zentimeter 

breites Stück Baumwolle fest zu einer Rolle zusammen gerollt. Mit der aufgerollten 

Baumwolle wird die gefüllte Flasche wie mit einem Korken verschlossen.  
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Die Flasche wird nun mit dem Flaschenhals zuerst in die Erde gesteckt. Nun wird ganz von 

selbst stetig und langsam aus der Flasche Wasser in Erde abgegeben. 

 

Pflanzkübel mit Wasserspeicher 

 

Man nimmt einen Übertopf ohne Loch und einen Pflanztopf mit kleinen Löchern. Der 

Pflanztopf soll so groß sein, dass er zwar im Übertopf hängt und jedoch nicht den Boden 

des Übertopfes berührt. Unten im Übertopf soll später der Wasservorrat Platz haben, 

deshalb muss der Übertopf einige Zentimeter höher sein als der Pflanztopf.  

In den Boden des Pflanztopfes bohrt man ein großes Loch, durch das ein dickes Rohr 

bequem durch passt. Das Rohr sollte einen Durchmesser von 3 Zentimetern haben und 

etwas länger sein, als der Übertopf hoch ist. Jetzt wird der Pflanztopf in den Übertopf 

gehängt und das Rohr durch das gebohrte Loch im Boden des Pflanztopfes geschoben.  

 

Wenn der Topf nachher bepflanzt ist, kann durch dieses Rohr von oben jederzeit der 

Wasservorrat im Übertopf aufgefüllt werden. Durch die kleinen Löcher im Boden des 

Pflanztopfes steckt man nun Baumwollstreifen und zwar so tief, dass sie unten den 

Wasservorrat im Übertopf erreichen. Das andere Ende der Baumwollstreifen wird beim 

Bepflanzen in die Pflanzerde gelegt.  

Baumwolle besitzt eine gute Kapillarität. So wird das Wasser nun langsam von unten durch 

die Baumwollstreifen nach oben in die Erde transportiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


