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1 Einleitung 
Im Wohnungsbau ist der Komfort der vom EIB/KNX ausgeht wohl das erste Entscheidungskriterium 
(neben z.B. Energiesparen, Sicherheit,…)  für dieses System. Auf jeden Fall ist Komfort der Punkt bei dem 
einem nie die Ideen ausgehen, und so steht man dann oft früher oder später vor der Frage ob man die 
Beregnung seines Rasens nicht auch in KNX einbinden könnte. 

Dabei sollte man sich in diesem Punkt die Frage am besten so früh wie möglich stellen denn auch wenn 
KNX für seine einfache Erweiterbarkeit von Komfortfunktionen bekannt ist, so ist die Verlegung einer 
Beregnung in einem fertigen Garten um ein vielfaches aufwendiger als in einem im „Acker“-Zustand. 

mailto:(gaston.gloesener@web.de)
http://www.hunterberegnung.de
http://www.hunterindustries.com
http://www.hunterberegnung.de
http://www.hiunterindustries.com
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Das Ziel dieses Dokuments ist es den Leser in der Entscheidungsfindung zu unterstützen in dem es 
einiges aufzeigt was für eine solche Lösung benötigt wird, auf was man aufpassen sollte, welche 
Informationen von Nöten sind, sowie einige Lösungsvorschläge inklusive dem benötigten 
Hintergrundwissen. 

2 Lösungsansätze 
Unabhängig vom EIB besteht die Aufgabe beim Beregnen des Rasens darin die Notwendigkeit des 
Beregnens festzustellen und dessen Dauer festzulegen. Die möglichen Lösungsansätze unterscheiden 
sich also darin wie sie diese beiden Parameter ermitteln und werden in den folgenden Punkten 
beschrieben.  

2.1 Halbautomatische Lösung 
Bei der halbautomatischen Lösung wird die Beregnung i.d.R. manuell gestartet und läuft dann während 
einer festeingestellten Zeit. Zu den halbautomatischen Lösungen zähle ich auch solche welche die 
Startzeit per Timer regeln da hier in unseren Breiten die Startzeit immer noch vom Hausherrn je nach 
Bedürfnis eingestellt werden muss. Es handelt sich eher um ein Komfortbonus dass man tagsüber z.B. 
festlegen kann dass man nachts wenn‘s kühler ist beregnen möchte und es so auch nicht vergisst. 

2.2 Vollautomatische Lösung 
Die vollautomatische Lösung basiert i.d.R.  wie die halbautomatischen Lösung auf der Beregnung der 
Fläche über eine fest vorprogrammierte Dauer. Der Zeitpunkt (Uhrzeit) an dem die Beregnung starten 
soll ist hierbei vorgegeben und liegt in den späten Abendstunden (z.B. 22:00 Uhr) um ein verbrennen 
des Rasens durch die Wassertropfen zu vermeiden oder in der Nacht (z.B. 03:00) um zusätzlich 
sicherzustellen dass der Garten auch menschenleer ist.  

Die Automatisierung besteht darin per Sensoren und Logik  festzustellen ob am heutigen Tag beregnet 
werden soll. 

2.3 Evapotranspiration 
Die Evapotranspiration ist ein theoretisches Modell zur Bilanzbildung des Wasserhaushaltes von Boden 
und Pflanzen. Hierzu wird eine Art mathematische Buchhaltung über das Wasser geführt das auf der 
einen Seite das eingebrachte Wasser von Regen und Beregnung führt, und auf der anderen Seite der 
Wasserverbrauch durch Verdunstung vom Boden, Abfließen, Versickerung ins Grundwasser, 
Speicherung in der Pflanze, usw.  

Dieses Modell erlaubt es nicht nur festzulegen ob beregnet werden soll sondern unter Umständen auch 
die Berechnung der Dauer der Beregnung. 

3 Die Beregnungsanlage 
Vor jeglicher Automatisierung steht die Auslegung der Beregnungsanlage an sich. Dieses Dokument gibt 
hierfür einige Denkanstöße beansprucht jedoch keinesfalls  eine komplette Beratung zu sein. Das Lesen 
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weiterführender Literatur und die Beanspruchung einer professionellen Beratung zur korrekten 
Auslegung der Anlage wird daher dringend empfohlen.

3.1 Allgemeiner Aufbau 
Abb. 1 skizziert den allgemeinen Aufbau einer automatisierten Beregnungsanlage. Nach dem 
Wasseranschluss (WAS) befindet sich ein (i.d.R. manuelles) Hauptventil das es erlaubt die gesamte 
Anlage außer Betrieb zu nehmen  (z.B. im Winter oder bei einem Leck). Diese
motorisches Sicherheitsventil (SV) auf das später noch genauer eingegangen wird.

Abb. 1 Hausanlage 

Je nach Anlage können die Regner in einem oder müssen in mehreren Regnerkreisen (RKx) 
Regnerzonen) zusammengefasst werden. Jeder Regnerkreis hat sein eigenes motorisches Ventil (Vx) mit 
welchem die Beregnung der entsprechenden Zone gesteuert wird. In erster Linie muss bei der 
Zuordnung der einzelnen Regner zu den verschiedenen
der Regner  unter den technischen Spezifikationen des Wasseranschlusses liegt. Diese Spezifikationen 
umfassen sowohl den Wasserdruck als auch den Durchfluss (Liter/Std.). Im Fall wo der Wasseranschluss 
eine Pumpe ist (z.B. Regenwasseranlage) sind beide Informationen i.d.R. Bekannt, ansonsten müssen die 
Beiden Größen gemessen werden. 

Den Unterlagen der Regner sollte man entnehmen können wie hoch der Wasserdurchfluss am Regner 
für einen bestimmten Druck und die eingestellte Wurfweite  ist. 
je nach verwendeter Düse eine feste Wurfweite hat (die jedoch in Grenzen angepasst werden kann). Ist 
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dieser Regner mit eine 0,75er Düse bestückt und an eine Anlage mit 3 bar Wasserdruck angeschlossen 
beträgt seine Wurfweite 5,2m und er benötigt 0.18m3/Std. (3 Liter/min) Wasser. 

Liefert die Anlage 3m3/Std. Wasser so könnten also maximal 16 solcher Regner in einer Zone verwendet 
werden. Unter Berücksichtigung von Toleranzen, Druckverlusten in der Anlage (Wasserrohrreibung, 
Ventile, Verschmutzung,…) sollte man dieses Maximum jedoch nicht ausschöpfen. 

 

Tabelle 1 Technische Daten eines Getrieberegners 
Mit freundlicher Genehmigung von Hunter Industries - www.hunterberegnung.de 

Ein weiteres Kriterium für die Zuordnung  der Regner zu einem Regnerkreis ist die physische Lage des 
Regners bzw. der beregneten Fläche. Alle Regner eines Regnerkreises sollten nach Möglichkeit eine 
geschlossene Rasenfläche abdecken (z.B. alle Regner hinter dem Haus, anderer Kreis an der Seite, und 3. 
Kreis vorne). Es macht aus praktischen Gründen nicht viel Sinn dass ein Regner hinter dem Haus 
zusammen mit anderen Regnern vor und an der Seite des Hauses beregnet. Aber auch aus technischen 
Gründen ist dies nicht wünschenswert da es je nach Bodenbeschaffenheit hierdurch gerne zu einer 
ungleichen Bewässerung der Gesamtfläche kommt. 

Für die spätere Automatisierung der Anlage werden dann  die einzelnen Ventile der entsprechenden 
Kreise zeitversetzt geöffnet damit jeder Regnerkreis den vollen Wasserdruck zur Verfügung hat. Könnte 
man technisch gesehen ein Kreis anlegen jedoch aus praktischen Gründen diesen in 2 Kreise aufteilt 
kann man natürlich auch beide Kreise gleichzeitig öffnen. Ein solcher Grund wäre z.B. eine relativ kleine 
Fläche die nie oder nur selten der direkten Sonne exponiert ist. Obwohl diese  mit einem anderen Kreis 
zusammen beregnet werden könnte möchte man das Beregnen in dieser Fläche einzelne male vielleicht 
aussetzen um eine Übernässung zu vermeiden. Im weiteren Verlauf des Dokuments wird davon 
ausgegangen dass alle Regnerkreise nacheinander geöffnet werden. 

Zum Beregnen braucht es nun nur einen Aktorkanal der das entsprechende Ventil mit der vorgesehenen 
Spannung öffnet und schliesst genau so wie, falls vorhanden, das Sicherheitsventil (dazu später mehr).  

http://www.hunterberegnung.de
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3.2 Regner-Typen 
Es gibt zwei Hauptarten von Regnern für Rasenfläc
beregnen i.d.R. einen Kreisförmigen Ausschnitt der Rasenfläche. Bei anderen Formen von Regner ist 
Vorsicht geboten ob sie die Vorgaben einer perfekten Anlage erfüllen können
Anlage). 

Regnertypen für andere Anwendungen wie Nebelsprüher oder Tropfleitungen werden hi
behandelt. 

3.2.1 Generelles über Regner 

3.2.1.1 Gleichmäßigkeit 
Regner beregnen einen bestimmten Radius 
Generell tendiert ein Wasserstrahl dazu fast sein gesamtes Wasser an den Zielpunkt (sprich 
Wurfweite)(3) zu transportieren. Bei Regnern würde di
bewässert würde und nicht wie erwartet die Fläche. Es ist also eine qualitative Eigenschaft eines Regners 
wie gleichmäßig er das Wasser auf der Fläche vom Regner bis zum Kreis
definiert ist, verteilt(4). 

Abb. 2 Wurfweite 

Hierzu ist generell zu sagen dass Regner deren grobe Wurfweite mit verschiedenen Düseneinsätze 
gewählt wird und an einer Schraube nur noch eine Feineinstellung der Wurfweite vorgenommen 
werden kann hier i.d.R. die Nase vorn haben gegenüber Regnern 
mit einer Schraube justiert werden kann. Dies weil die Düsen auf die jeweilige Weite und 
Druckverhältnisse optimal angepasst sind.

Hat man die Möglichkeit eine Anlage im Betrieb zu sehen kann man dies subjektiv qualitativ beurteilen 
indem man sich den Wasserstrahl ansieht. Dieser sollte sich vom Regner zu seinem Ende hin sichtbar 
ausdünnen. Ist dies nicht der Fall so verliert der Stra
Wasser. Auch die „Wassergardine“ unter dem Wasserstrahl sollte bei näherem 
sichtbar sein. 

Quantitativ beurteilen kann  man es in dem man meh
Wurfweite platziert und die Anlage etwas laufen lässt. Die Gläser sollten vorab schon mit etwas Wasser 
befüllt sein (alle auf gleicher Höhe) um ein Umfallen zu verhindern. Aus dem Höhen
Volumenunterschied der einzelnen Gläser lässt sich das Wurf

Beregnung von Rasenflächen 
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Messungen sollte eine Möglichst ebene und waagerechte Fläche und nicht zu hohe Gläser  verwendet 
werden. 

3.2.1.2 Hindernisse 
Bei Hindernissen sollte darauf geachtet werden dass der Wasserstrahl des Regners über das Hindernis 
reicht. Hierzu ist den Herstellerunterlagen folgende Daten zu entnehmen:

• Hubhöhe (HR) des Regners (Wie weit der Regner über den Boden aufsteigt)

• Winkel des Strahlanstiegs (W) 

• Wurfweite (D) 

Mit Hilfe dieser Daten kann man annähernd berechnen ob und um 
überragt. Hierbei ist zu beachten dass die Toleranz umso grösser gewählt werden sollte je weiter das 
Hindernis vom Regner entfernt ist da die maximale Höhe des Strahls nicht immer der Mitte der 
Wurfweite entspricht.  

Abb. 3 Hindernis 

In Abb. 3 sind alle Benötigten Daten eingetragen. Zu überprüfen ist on der Strahl nach einer Distanz (d) 
eine Mindesthöhe (h) erreicht hat. Hierbei ist zu unterscheiden ob das Hindernis sich in der ersten Hälfte 
der Wurfweite befindet oder in der Zweiten. In letzterem Fall
Kante zu berücksichtigen: 

 ℎ 
h‘ ist die angenäherte Höhe des Strahls beim Hindernis und sollte dementsprechend über dem Hindernis 
liegen. Die Höhe des Hindernis (h) ist hierbei in Bezug auf die 
etwaige Unebenheiten im Gelände (Hindernis steht tiefer oder höher als
berücksichtigt werden. Desweiteren wird hier noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen dass der 
erhaltene Wert nur ein angenäherter Wert ist und  nur zur Schätzung dienen kann und der Fehler umso 
grösser ist je weiter sich das Hindernis vom Regner entfernt befindet.
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Außerdem ist zu beachten dass durch das Hindernis die in „3.2.1.1 Gleichmäßigkeit“ beschriebene 
„Wassergardiene“ unterbrochen wird und ich somit eine Art „Wasserschatten“ hinter dem 
Hindernisbildet in dem nicht oder nur teilweise beregnet wird. 

3.2.2 Getrieberegner 
Getrieberegner sind wohl die bekanntesten Vertreter von Regnern, bei denen i.d.R. ein einziger 
Wasserstrahl den Regner  verlässt. Beim durchströmen des Regners treibt das Wasser ein Getriebe an 
das den Kopf des Regners und somit den Wasserstrahl horizontal dreht. Bei vielen Regnern kann der 
Winkel  um den sich der Kopf bewegt eingestellt werden. Der Wasserstrahl bewegt sich dann zwischen 
Start- und Endwinkel mehr oder weniger langsam hin und her. 

 

Abb. 4 Beispielanlage mit Getrieberegnern 
Mit freundlicher Genehmigung von Hunter Industries - www.hunterberegnung.de 

Abb. 5 zeigt eine Auswahl von Getrieberegnern. Die Einsatz Düse im Kopf aus der der Wasserstrahl 
austritt und die dessen Wurfweite bestimmt ist sehr gut zu erkennen. Rechts ist eine Sammlung von 
Düsen dargestellt von denen man je nach Wasserdruck, Wurfweite und Strahlhöhe die richtige auswählt 
und in den Regner einsetzt. 

Einige Hersteller bieten Düsen an mit verschiedenen Strahlhöhen (z.B. normal und flach) an. Dabei ist zu 
beachten dass die flacheren Varianten bei gleicher Wurfweite einen durchaus nennenswerten höheren 
Wasserdurchfluss benötigen und dementsprechend weniger Regner in einem Kreis betrieben werden 
können. Der Vorteil der flachen Varianten liegt darin dass sie weniger dem Wind ausgesetzt sind. 

http://www.hunterberegnung.de
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Getrieberegner werden generell dort eingesetzt wo es gilt eine große Fläche mit einem Regner 
abzudecken. Im Gegensatz zu Sprühern  eignen sich Getrieberegner für große Wurfweiten und 
benötigen i.d.R. eine Mindestwurfweite von 3-5 Meter. Bei gleicher Wurfweite haben sie einen viel 
geringeren Wasserdurchfluss als Sprüher. 

 

Abb. 5 Getrieberegner (links) und Einsatzdüsen (rechts)  
Mit freundlicher Genehmigung von Hunter Industries - www.hunterberegnung.de 

3.2.3 Sprüher 
Im Gegensatz zu Getrieberegnern beregnen Sprüher die gesamte abgedeckte Fläche kontinuierlich. Sie 
sprühen also rundum in alle Richtungen (oder ggf. innerhalb der eingestellten Start- und 
Endwinkel=Segment). Wegen dem Fehlenden Getriebe sind Sprüher i.d.R. Dünner als Getrieberegner. 

http://www.hunterberegnung.de
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Abb. 6 Sprüher (links) und Düsen mit einstellbarem Sprühsegment (rechts) 
Mit freundlicher Genehmigung von Hunter Industries - www.hunterberegnung.de 

 

 

 

Abb. 7 Beispielanlage mit Sprühern 
Mit freundlicher Genehmigung von Hunter Industries - www.hunterberegnung.de 

http://www.hunterberegnung.de
http://www.hunterberegnung.de
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Sprüher kommen bei kurzen Wurfweiten zum Einsatz und sind wegen des erhöhten Wasserdurchflusses 
nicht für große Wurfweiten geeignet. Dennoch kommen sie auch bei großen Flächen zum Einsatz da Sie 
auf Grund der größeren Beregnungsrate (s. 3.5 Seite 14) ein kürzeres Beregnen ermöglichen. 

3.2.4 Andere Regnerformen 
Bei anderen Regnerformen ist Vorsicht geboten ob diese den Anforderungen der perfekten Anlage nahe 
genug kommen. So gibt es z.B. Rechteckregner  bei denen eine Reihe Düsen auf einem Zylinder montiert 
sind die dann durch den Zylinder in einem bestimmten Winkel hin und her rotiert werden. Bei diesen 
Regnern besteht die Gefahr dass sie je nach dem ob es sich um einen Jet (Wasserstrahl) oder Sprühdüse 
(wie bei den Getrieberegnern ein Wasserstrahl mit gleichmäßiger Verteilung auf der Wurfweite) handelt 
die Beregnung nach außen hin (vom Regner weg) entweder zu- oder abnimmt, die gesamte Fläche also 
nicht einheitlich bewässert wird.  

Es ist davon auszugehen dass ein solcher Regner mit CLV1 Antrieb diesem Phänomen entgegenwirken 
könnte allerdings ist mir nicht bekannt ob es solche Regner gibt. Die meisten Regner dürften CAV2 
Antriebe haben.  

  

                                                           
1 CLV: Constant Linear Velocity – Steuerung eines rotierenden Objekts damit seine relative Geschwindigkeit zu 
einem anderen stehenden Objekt immer konstant bleibt. Im Fall des regners müsste der Motor den Zylinder in 
unterschiedlicher Winkelgeschwindigkeit  bewegen damit der Wasserstrahl am Boden  bei jedem Winkel die 
gleiche Geschwindigkeit hat 
2 CAV: Constant Angular Velocity – Konstante Winkelgeschwindigkeit 
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3.3 Die perfekte Anlage 
Eins vorne weg, die perfekte Anlage gibt es nicht, sie soll jedoch als Referenz dienen an welche Anlage 
man sich so nah wie möglich heranarbeiten sollte.  

  

 

Abb. 8 Beispielanlage 

Der in Abb. 8 abgebildete Plan dient als Unterlage in folgenden Erklärungen und soll nur als Beispiel 
dienen, zeigt demnach keine optimale Planung. 

Ziel der perfekten Anlage ist es den Rasen absolut gleichmäßig zu Beregnen was aber in der Praxis ein 
unmögliches Unterfangen ist da sich die Regner immer teilweise überschneiden oder einzelne Flächen 
nicht direkt durch Regner bewässert werden um wiederum zu große Überschneidungen zu vermeiden. 
Diese Flächen werden dann indirekt durch den Wasserabfluss bewässert. 

Bei verwinkelten Flächen wie im Wohnungsbau üblich, werden die Regner i.d.R. so platziert dass sie die 
Fläche bestmöglich abdecken. Hierbei werden Überschneidungen von Regnern vermieden da sonst die 
Beregnungsrate (s.3.5) schwer zu kontrollieren ist. In großflächigen offenen Gelände (Parks, 
Plantagen,…) ist es jedoch möglich genau das Gegenteil zu realisieren und eine größtmögliche 
Überlappung zu wählen (s. 3.5.1.3 System Beregnungsrate). Da die Überlappung hier fast 100% beträgt, 
ist das gleichmäßige Beregnen auch gegeben hat aber den Vorteil dass die gleiche Fläche schneller, 
sprich in kürzerer Zeit, bewässert werden kann. 

Um der perfekten Anlage so nah wie möglich zu kommen sind also einige Regeln zu beachten: 
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• Alle Regner in einer Zone (Regnerkreis) sollten (wenigstens annähernd) die gleiche Menge 
Wasser pro Zeiteinheit (z.B. pro Minute) auf einen m2 bringen (s.3.5 Beregungsrate S.14). 

• Überschneidungen der Regnerflächen sollten so klein oder so groß wie möglich sein. In der 
Beispielanlage (Abb. 8) ist z.B. unten rechts eine relativ große Überschneidung im Vergleich zur 
verbleibenden Fläche jedes einzelnen Regners. Auf Privatgrundstücken wird in der Regel eine 
kleine Überschneidung gewählt, bei großen freien Flächen kann auch eine große (fast 100%) 
Überschneidung gewählt werden. Hierauf ist bei der Berechnung der Beregnungsrate (s. 3.5)  zu 
achten. 

• Die Überschneidungsart (0% oder 100%) muss für alle Regner in einer Zone gleich sein 

• Flächen die nicht direkt von Regnern erfasst werden sind nach Möglichkeit zu vermeiden oder so 
klein wie möglich zu halten. Dieser Punkt steht i.d.R. im Widerspruch zum vorherigen, und somit 
gilt es die Balance zu finden. In Abb. 8 ist oben in der Mitte z.B. eine große „Regnerlücke“. Da 
diese Flächen nur durch abfließendes Wasser bewässert werden wird hier eine unregelmäßige 
Beregnung generiert die umso grösser ist desto grösser die nicht beregnete Fläche ist. 

3.4 Wurfweite 
Die Wurfweite ist den Herstellerunterlagen zu entnehmen. Diese ist dann entweder als großer Bereich 
angegeben in dem man die Wurfweite einstellen kann oder ein fester Wert der entweder vom Regner 
vorgegeben wird oder per Düseneinsatz verändert werden kann. Auch diese Festweiten können i.d.R. 
noch geringfügig an die Begebenheiten angepasst werden (siehe dazu auch 3.2.1.1 Gleichmäßigkeit). Es 
ist auch wichtig darauf zu achten für welchen Wasserdruck die Wurfweite gilt. Hierzu sollten die 
Unterlagen die Wurfweite für verschiedene Druckverhältnisse angeben. 

Ein anderes wichtiges Augenmerk beim bestimmen der benötigten Wurfweiten ist darauf zu richten dass 
die Herstellerangaben sich auf ebenes Gelände beziehen!  Beim, vom Regner weg, abfallendem Gelände 
wird diese vergrößert und bei ansteigendem Gelände verkleinert. 

3.5 Beregnungsrate 
Die Beregnungsrate gibt an wie viel Wasser pro Zeiteinheit (Sekunde, Minute, Stunde…) von einem 
Regner auf eine bestimmte ebene Fläche  befördert wird. Diese könnte man demnach in  Liter/Std/m2 
(Liter pro Stunde pro Quadratmeter) angeben, wird aber i.d.R. in mm/h (Millimeter pro Stunde) 
angegeben da diese Einheit Flächenunabhängig ist. 

Die Beregnungsrate jeder Zone ist eine wichtige Komponente bei der Automatisierung da sie das 
Bestimmen der benötigten Beregnungsdauer erlaubt.  

3.5.1 Berechnung: Systeme und Unterschiede 
Die Beregnungsrate zu berechnen ist eigentlich ganz einfach, jedoch gibt es hierfür verschiedene 
Methoden die auf verschiedenen Voraussetzungen beruhen. Die Kenntnis dieser unterschiedlichen 
Vorgehensweisen ist wichtig um die technischen Unterlagen der Hersteller richtig zu interpretieren. Dort 
kann z.B. von einer Beregnungsrate ¢ oder p die Rede sein. 
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3.5.1.1 Regner bezogene Beregnungsrate 
Diese Methode berechnet die Beregnungsrate für die eigene beregnete Fläche jedes einzelnen Regners. 
Sie ist sehr wichtig bei Verwendung mehrere verschiedener Regner, Wurfweiten und/oder Größen von 
Teilkreisen in einer Zone um sicherzustellen dass alle Regner die annähernd gleiche Beregnungsrate 
haben.  Diese Berechnung macht allerdings nur dann Sinn wenn die Überlappung der einzelnen Regner 
nur gering ist. 

Im Prinzip ist die Beregnungsrate von Sprühern i.d.R. von der Grösse des beregneten Teilkreises 
unabhängig  da Ihr Durchfluss dem des Teilkreises entspricht. D.h. bei 90° Teilkreis ist der Durchfluss ¼ 
des Durchflusses bei 360° (Vollkreis). 

Zur Berechnung der Beregnungsrate des Regners benötigt man folgende Daten: 

Größe Symbol Einheit  
Durchfluss LPH /LPM/ 

MPH 
L/Std (LPH) 
L/Min. (LPM) 
m3/Std (MPH) 

Durchfluss des regners in Liter pro Stunde oder Minute, 
kann Abhängig sein vom Teilkreis, Wurfweite und/oder 
eingesetzter Düse 

Wurfweite D m Wurfweite in Meter 
Teilkreis W 0-360° Gewählte Teilkreiswinkel 0-360° 
    =    ∗ 60 =    ∗ 1000 

Berechnung der Beregneten Fläche(F in m2) bei kreisförmigen Regnern: 

 =     360  [  ] 
Beregnungsrate(BR) des Regners: 

  =      [  /   ] 

Die so berechnete Beregnungsrate sollte für alle Regner einer Zone in etwa gleich sein um ein 
gleichmäßiges Beregnen zu ermöglichen. 

3.5.1.2 Flächenbezogene Beregnungsrate 
In einer homogenen Zone in der also bekannt ist dass alle Regner die gleiche Beregnungsrate haben 
kann man für die Zone die flächenbezogene Beregnungsrate errechnen. Damit diese Berechnungsart 
Sinn macht müssen die Regeln der „perfekten Anlage“  (s. 3.3 Die perfekte Anlage S.13) für die 
entsprechende Zone erfüllt sein. 

Für die flächenbezogenen Beregnungsrate wird einfach der gesamte Durchfluss aller Regner dieser Zone 
durch die beregnete Fläche geteilt. Es muss also vorab sichergestellt sein dass jeder Teil dieser Fläche 
mit gleicher Intensität beregnet wird da dies aus der Berechnung nicht ersichtlich ist. 
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Benötigte Daten: 

Größe Symbol Einheit  
Durchfluss LPH /LPM/ 

MPH 
L/Std (LPH) 
L/Min. (LPM) 
m3/Std (MPH) 

Durchfluss jedes Regners in der Zone in Liter pro 
Stunde oder Minute, kann Abhängig sein vom Teilkreis, 
Wurfweite und/oder eingesetzter Düse 

Fläche F m2 Gesamtfläche der Zone 
    =    ∗ 60 =    ∗ 1000 

Berechnung des gesamten Durchflusses der Zone (n=Anzahl der Regner): 

    =       [ /   ] 
    

Beregnungsrate der gesamten Zone (BRZ): 

   =       [  /   ] 

3.5.1.3 System Beregnungsrate 
Diese Beregnungsrate kann oft in den Herstellerunterlagen gefunden werden und kann dann zu 
fehlerhaften Beregnungszeiten führen wenn man deren Bedeutung nicht kennt. 

Beispiel: Die Anlage  in Abb. 8 (S. 13) wird mit, wie im Privatbereich üblich, wenigen Überschneidungen 
betrieben und der Gärtner rät zu einer Beregnung von 10 mm (=10 L/m2). Die Herstellerunterlagen 
bescheinigen eine Beregnungsrate von 15mm/Std für die verwendeten Regner. Wird nun unter 
Berücksichtigung der 15mm/Std, 40 Minuten lang beregnet da dies dann 10mm entspricht, so wird der 
Rasen nur zu etwa einem Drittel (ca. 31%) der geforderten Menge beregnet !  

Der Grund für diesen Unterschied liegt darin begründet dass die Systemberegnungsrate auf einem 
Standardsystem basiert das in Großflächigen Anlagen (z.B. Ackerbau) zum Einsatz kommt. In diesem 
System wird davon ausgegangen dass eine große Anzahl von Regnern des gleichen Typs  in festen 
Abständen von einander in Reihen und Spalten gesetzt werden. Im Normalfall entsprechen die Abstände 
der Reihen und Spalten der Wurfweite des einzelnen Regners (s.Abb. 9). 

Da sich in diesem Fall mehrere Regner überschneiden wird viel mehr Wasser auf die Fläche des 
einzelnen Regners befördert als dessen eigner Durchfluss. Dementsprechend ist die 
Systemberegnungsrate grösser als die des einzelnen Regners. Tabelle 1 auf Seite 6 zeigt z.B. die 
Beregnungsrate  eines Regners im  ¢- und  p-System. 
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Zur Berechnung der Systemberegnungsrate benötigt man: 

Größe Symbol Einheit  
Durchfluss LPH /LPM/ 

MPH 
L/Std (LPH) 
L/Min. (LPM) 
m3/Std (MPH) 

Durchfluss des einzelnen Regners in Liter pro Stunde  

Wurfweite D m Wurfweite in Meter 
Spaltenabstand Ds m Abstand der Spalten 
Reihenabstand Dr m Abstand der Reihen 
    =    ∗ 60 =    ∗ 1000 

 

Die generelle Systemberegnungsrate  bei der die Reihen- und Spaltenabstände frei gewählt wurden 
berechnet sich wie folgt: 

   =      ∗    [  /   ] 

 

Abb. 9 ¢-Beregnungssystem 

In Anbetracht der graphischen Auslegung des Systems wird diese Beregnungsrate oft mit einem Quadrat 
“¢” gekennzeichnet. Für die Norm-Beregnungsrate in den Unterlagen im ¢-System gilt Dr=Ds=D : 

       ¢ =       

Darüber hinaus gibt es noch ein p-System in dem die einzelnen Reihen so zueinander versetzt werden 
dass die Anordnung der Regner einem Dreieck entspricht (s.Abb. 10). 
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Abb. 10 p-Beregnungssystem 

Während im p-System die Beregnungsratenformel (BRS) die Gleiche ist, ändert sich die Norm-
beregnungsrate. In diesem System sind wie im ¢-System die Abstände der einzelnen Regner zueinander 
gleich zuhalten. Aus diesem Grund müssen die Reihen abstände angepasst werden damit die Regner an 
den Ecken eines Gleichschenkligen Dreiecks stehen:   =   

  =     −    2    

       p =      ∗    [  /   ] 

Es ist zu beachten dass bei Verwendung von Teilkreisregnern (z.B. an den Ecken [90°]  und am Rand 
[180°] der Fläche) diese Berechnung nur für die gesamte Fläche gelten wenn die einzelnen Regner  Ihre 
Fläche unabhängig von dem gewählten Teilkreis gleich beregnen. Da dies in der Regel bei Sprühregner 
der Fall ist werden diese meistens für solche Systeme gewählt. Getrieberegner haben jedoch einen 
Durchfluss der unabhängig vom gewählten Teilkreis ist und somit wird die Fläche eines Getrieberegners 
der auf 180° eingestellt ist doppelt soviel bewässert als ein Regner mit 360° (Vollkreis). 

3.6 Beregnungsdauer 
Nach der Berechnung der beregnungsrate kann die Beregnungsdauer ermittelt werden. Hierzu sollte 
man einen Fachmann um Rat bitten um die benötigte Wassermenge für die örtlichen Bedingungen zu 
erfahren. 
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Diese wird einem der Fachmann dann in mm, Liter/m2 nennen, wobei beide Einheiten vom Wert gleich 
sind, also 1 L/m2 = 1mm. Mit Hilfe der so erhaltenen benötigten Wassermenge (WM) und  der vorher 
berechneten Beregnungsrate (BR in mm/Std) berechnet man dann die Beregnungsdauer (T in Minuten): 

 = 60     [   ] 

Die Beregnungsdauer kann natürlich je nach Beregnungsrate für jede Zone verschieden sein. 

3.6.1 Automatisierung 
In den allermeisten Fällen wird mit einer festen Beregnungsdauer pro Beregnungszone, die den 
Vorgaben des Gärtners entspricht, bewässert. Die Automatisierung bekümmert sich dann nur noch 
darum den richtigen Zeitpunkt zu ermitteln.  

Dennoch kann man sich einige Gedanken machen um die Dauer eventuell den Bedingungen anzupassen 
und Wasser zu sparen. So könnte man in einem Et-System (s. 2.3 Evapotranspiration) in dem eine 
richtige Wetterstation benötigt wird die aktuelle Wetterlage mit der Sonnenposition verknüpfen und so 
die Beschattung ermitteln. Ist die Sonneneinstrahlung nur  zeitweise vorhanden und eine Zonen 
während dieser Zeit im Schatten so könnte man hier die Wassermenge reduzieren. 

Solche Anpassungen der Beregnungsdauer müssen allerdings Fall für Fall unter Berücksichtigung der 
örtlichen Begebenheiten uns vorhandenen Informationen (Sensoren,…) festgelegt werden. 

3.6.2 Beregnung von neuen Rasenflächen 

3.6.2.1 Gesäte Rasenfläche 
Ein besonderes Augenmerk muss man auf die Beregnungsdauer von neu ausgesäten Rasenflächen 
haben. In den ersten Tagen oder Wochen ist es wichtig dass die Saat nicht austrocknet weshalb man am 
besten mehrfach am Tag beregnet. Die Beregnungsdauer an sich kann hier kurz gehalten werden da die 
Saat sich ja nur an der Oberfläche befindet.  

Hat der Rasen erst einmal gekeimt und das auf die normale Beregnungsmenge (i.d.R. 20-25 mm) 
umgestellt werden damit das Wasser tiefer in die Boden eindringt und so die Wurzelbildung fördert. 
Lediglich der Beregnungsintervall  ist in diesem Zeitraum noch kürzer zu wählen als später bei der 
fertigen Rasenfläche um auch hier wieder ein austrocknen des Bodens zu vermeiden. 

3.6.2.2 Rollrasen 
Bei Rollrasen muss von Anfang an für einige Zeit sehr Intensiv beregnet werden und zwar soviel dass 
beim begehen schon ein sumpfiges Geräusch entsteht (genaueres mit dem Lieferanten abklären). Dies 
ist nötig damit die einzelnen Rollrasenstücke untereinander richtig verwachsen und es nicht zu einer 
bleibenden „Kachelbildung“ kommt bei der man die einzelnen Rasenstücke erkennt. 

3.7 Beregnungsintervall 
Wie in Punkt 2 Seite 4 beschrieben zielt die Automatisierung der Beregnung in erster Linie darauf ab den 
Zeitpunkt (sprich das Beregnungsintervall) festzulegen.  
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Wie dies mit Sensoren und anderen Informationsquellen automatisch bewerkstelligt werden kann wird 
später genauer beschrieben. Bei der halbautomatischen Bewässerung stehen solche Sensoren nicht zur 
Verfügung und man  geht wie beim herkömmlichen bewässern vor. 

3.7.1 Feststellen und handeln 
Die am weitesten verbreitet Vorgehensweise ist wohl die dass man sich seinen Rasen anschaut und 
daraufhin beschließt ob heute bewässert wird oder nicht. Hilfreich kann es dabei sein den Rasen 
abzugehen. Hebt sich das Gras schnell wieder so ist kein beregnen nötig, bleibt es hingegen liegen dann 
sollte man beregnen. 

Ich will dem Erfinderdrang hier ja keine Grenzen stecken, aber in der Praxis ist diese Methode für die 
Automatisierung nicht geeignet was bedeutet dass, wenn man in Urlaub ist, immer jemand die 
Bewässerung vor Ort starten muss. 

3.7.2  Erfahrungswerte 
Eine Möglichkeit das Beregnungsintervall doch zu automatisieren ist auf Erfahrungswerte 
zurückzugreifen. Hierfür gibt es Tabellen wie z.B. diese: 

Wasserverbrauch und Beregnungsintervalle in Abhängigkeit von der Tageshöchsttemperatur 
Tageshöchsttemperatur (°C) Wasserverbrauch (l/m2 pro Tag) Beregnungsintervall (Tage) 

> 30°C >5 4 
25-30°C 3-4 5-7 
20-25°C 2-3 7-10 
<20°C <2 >10 

Tabelle 2 Beispieltabelle für Beregnungsintervalle 

Sieht man sich in dieser Tabelle die Wasserverbrauchs- und Intervallwerte an so kann man errechnen 
dass der Wasserverbrauch für die angegebenen Intervalle in etwa 20 Liter/m2  beträgt. Beregnet wird 
hier i.d.R. 20-25mm (oder L/m2) aber auf verschiedenen Böden kann auch mehr benötigt werden. 

Diese Methode der Intervallbestimmung setzt natürlich einen Temperatursensor voraus kann aber nicht 
erkennen ob Beregnet werden muss oder nicht. Mit Hilfe eines zusätzlichen Regensensors könnte man 
das Intervall bei Regen immer wieder neu starten und so eine erste Form der vollen  Automatisierung 
realisieren. 

3.8 Überwinterung der Anlage 
In den Gegenden in denen die Anlage im Winter Frost ausgesetzt ist muss die Anlage während dieser 
Zeit leer sein. Es ist also dafür zu sorgen dass man im Herbst sicherstellen kann dass sich kein Wasser 
mehr in der Anlage befindet. 

Dies kann entweder mit Hilfe eines automatischen Systems oder durch das Ausblasen der Anlage per 
Kompressor bewerkstelligt werden, wobei beide Systeme Ihre Vor- und Nachteile haben. 

3.8.1 Automatische Entwässerung 
Für die Automatische Entwässerung (Abb. 11) wird in jedem Regnerkreis an der tiefsten Stelle (man 
beachte die Anleitung vom Hersteller !)  ein Versickerungsventil installiert. Dieses Ventil wird während 
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der Beregnung durch den Wasserdruck verschlossen. 
des Kreises und der Druck in der Leitung nimmt ab öffnet eine Feder das Versickerungsventil
Detailansicht in Abb. 11), das Wasser kann ausfließen und versickern. Um die korrekte Funktion zu 
gewährleisten sollte dieses Ventil nicht direkt im Boden vergraben werden sondern innerhalb einer 
Steinmulde. Auch hier sollte man wieder gena
z.B. dass keine kantigen Steine verwendet werden um das Rohr und das Ventil nicht zu beschädigen.

 

 

 

Abb. 11 Automatische Entwässerung 

Der große Vorteil dieses Systems ist dass man nicht daran denken muss die Anlage rechtzeitig im Winter 
zu entwässern. Jedoch sollte man nicht vergessen das Hauptventil der Anlage im Winter zu schließen um 
sicherzustellen dass die Beregnung nicht irrtümlich starten kann. Bei der automatischen
könnte man das Hauptventil auch per EIB (sprich Aktor) steuern (z.B. ab bestimmten Datum oder 
Temperatur) allerdings würde ich nie auf ein zusätzliches manuelles Hauptventil verzichten da nur dieses 
alle Systemfehler ausschließen kann. Außerd
zurückgreifen das dann z.B. mit einem Rollladenaktor angesteuert wird um zu vermeiden dass das Ventil 
ein Halbes Jahr unter Strom stehen muss. Das Hauptventil bei jeder Beregnung mit auf zu machen u
somit dieses Problem zu umgehen ist nicht Sinnvoll da es dann zum Sicherheitsventil degradiert wird.

Für den Autor überwiegen jedoch die Nachteile der automatischen Entwässerung wobei der wichtigste 
ist dass bei Verschmutzung des Versickerungsv
und das Wasser dennoch gefriert. Auch kann es bei einer Rohrführung in “U”
diese Form natürlich auch sehr flach sein kann (z.B. durch eine Mulde), es passieren kann dass auch hier 
Wasser stehen bleibt. 
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, das Wasser kann ausfließen und versickern. Um die korrekte Funktion zu 
gewährleisten sollte dieses Ventil nicht direkt im Boden vergraben werden sondern innerhalb einer 
Steinmulde. Auch hier sollte man wieder genau den Vorgaben des Herstellers entsprechen. Wichtig ist 
z.B. dass keine kantigen Steine verwendet werden um das Rohr und das Ventil nicht zu beschädigen.

dass man nicht daran denken muss die Anlage rechtzeitig im Winter 
ch sollte man nicht vergessen das Hauptventil der Anlage im Winter zu schließen um 

sicherzustellen dass die Beregnung nicht irrtümlich starten kann. Bei der automatischen Entwässerung 
könnte man das Hauptventil auch per EIB (sprich Aktor) steuern (z.B. ab bestimmten Datum oder 
Temperatur) allerdings würde ich nie auf ein zusätzliches manuelles Hauptventil verzichten da nur dieses 
alle Systemfehler ausschließen kann. Außerdem sollte man hier auf ein Ventil mit zwei Ruhepositionen 
zurückgreifen das dann z.B. mit einem Rollladenaktor angesteuert wird um zu vermeiden dass das Ventil 
ein Halbes Jahr unter Strom stehen muss. Das Hauptventil bei jeder Beregnung mit auf zu machen u
somit dieses Problem zu umgehen ist nicht Sinnvoll da es dann zum Sicherheitsventil degradiert wird.

Für den Autor überwiegen jedoch die Nachteile der automatischen Entwässerung wobei der wichtigste 
erungsventils es eventuell nicht zur Entleerung der Rohre kommt 

und das Wasser dennoch gefriert. Auch kann es bei einer Rohrführung in “U”-Form im Boden, wobei 
diese Form natürlich auch sehr flach sein kann (z.B. durch eine Mulde), es passieren kann dass auch hier 
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gewährleisten sollte dieses Ventil nicht direkt im Boden vergraben werden sondern innerhalb einer 

u den Vorgaben des Herstellers entsprechen. Wichtig ist 
z.B. dass keine kantigen Steine verwendet werden um das Rohr und das Ventil nicht zu beschädigen. 
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Temperatur) allerdings würde ich nie auf ein zusätzliches manuelles Hauptventil verzichten da nur dieses 

em sollte man hier auf ein Ventil mit zwei Ruhepositionen 
zurückgreifen das dann z.B. mit einem Rollladenaktor angesteuert wird um zu vermeiden dass das Ventil 
ein Halbes Jahr unter Strom stehen muss. Das Hauptventil bei jeder Beregnung mit auf zu machen und 
somit dieses Problem zu umgehen ist nicht Sinnvoll da es dann zum Sicherheitsventil degradiert wird. 

Für den Autor überwiegen jedoch die Nachteile der automatischen Entwässerung wobei der wichtigste 
eventuell nicht zur Entleerung der Rohre kommt 

Form im Boden, wobei 
diese Form natürlich auch sehr flach sein kann (z.B. durch eine Mulde), es passieren kann dass auch hier 
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Ausserdem basiert das System darauf dass Luft durch die Regner in die Rohre eindringen kann, denn 
anders kann das Wasser nicht entweichen. Sind die Regner also zu dicht (z.B. Regner mit Auslaufschutz) 
funktioniert das Entwässern nicht oder nur langsam. 

3.8.2 Ausblasen der Anlage 
Die zweite Möglichkeit das Wasser in der Anlage zu entleeren ist sie mit Hilfe von Druckluft durch die 
Regner nach außen zu drücken. Hierzu wird ein Kompressor mittels eines entsprechenden 
Anschlussstücks an die Anlage angeschlossen (s. Abb. 1 Seite 5). Zur Sicherheit des Kompressors ist 
dessen Anschluss mit einem zusätzlichen Ventil gesichert.  

Beim Ausblasen des Wassers ist auf einiges zu achten: 

1) Bei der Auswahl des Kompressors sollte man darauf achten dass bei dem gewählten Modell 
nach Möglichkeit kein Öl in die Druckluft gelangen kann.  

2) Die Druckluft des Kompressors muss mittels eines Druckminderes so eingestellt werden dass der 
Druck  nicht grösser ist als der normale Wasserdruck in der Beregnungsanlage (z.B. 3 bar). 

3) Das Hauptventil der Anlage muss geschlossen sein damit kein neues Wasser in die Anlage 
gelangen kann 

4) Der Kompressor und seine Zuleitung müssen unter Druck stehen und ein Regnerkreisventil (Vx) 
sollte offen sein (inklusive des Sicherheitsventils wenn vorhanden)  bevor das Ventil am 
Anschluss des Kompressors geöffnet wird. Dies verhindert dass Wasser in den Kompressor läuft.  

3.9 Auswahl der Aktoren 
Natürlich kann im Prinzip fast jeder EIB-Aktor zum schalten der Beregnungsanlage gewählt werden 
(soweit die Spezifikationen der Schaltkanäle den der Ventile entsprechen), jedoch sind verschiedene 
Spezialfähigkeiten einiger Aktoren durchaus von Vorteil. 

3.9.1 Retriggerbare Treppenhausschaltung 
Die Spezialfähigkeit der die größte Bedeutung zukommt ist die Treppenhausschaltung, d.h. die 
Möglichkeit dass der Aktor nach einer Vorprogrammierten Zeit wieder selbstständig abschaltet. Anders 
als man jetzt vielleicht vermuten mag dient dies nicht der Automatisierung selbst, sondern vielmehr der 
Betriebssicherheit.  

Die Treppenhausschaltung wird dazu verwendet die Beregnungsanlage nach einer bestimmten Zeit 
abzuschalten falls aus irgendwelchen Gründen das EIB Telegramm hierzu nicht empfangen wurde. So 
kann verhindert werden dass unkontrolliert eine sehr große Menge Wasser in Fehlerfall verloren geht. 

In der einfachsten Form der Automatisierung könnte die Treppenhausschaltung natürlich auch zur 
Beregnung selbst verwendet werden. Dies jedoch wohl nur bei einem einzigen Regnerkreis und mit 
fester Beregnungsdauer da die genaue Dauer nicht von extern gesteuert werden kann. In der folgenden 
Besprechung der Sicherheitsfunktion gehen wir davon aus dass die Beregnungsdauer extern gesteuert 
wird, der Kanal also über den EIB Bus ein- und ausgeschaltet wird. 
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Die meisten aktuellen Schaltaktoren haben eine integrierte Treppenhausschaltung, um jedoch die 
Sicherheitsfunktion damit  zu realisieren benötigt diese einige  Eigenschaften die nicht alle besitzen 
(oder nicht dokumentiert sind): 

1. Retriggerbar:  Dies bedeutet dass sich nach dem Einschalten des Aktorkanals durch den Empfang 
eines „1“  Telegrams, und somit dem Starten der Zeit für die Abschaltung 
(Treppenhausschaltung), bei jedem erneuten Empfang eines „1“ Telegrams diese Zeit 
zurückgestellt wird. Z.B.: Wenn die eingestellte Zeit 5 Minuten beträgt, der Kanal eingeschaltet 
wird, nach 2 Minuten kommt ein neues „1“ Telegramm, dann wird, ohne dass ein „0“-
Telegramm zum Ausschalten empfangen wird der Kanal nach 7 Minuten erst ausgeschaltet (5 
Minuten nach dem Empfang des letzten „1“ Telegrams.  

2. Ausschalten während der Treppenhausschaltungszeit: Nicht alle Treppenhausschaltungen 
erlauben (bzw. wurde es nicht korrekt dokumentiert) es den Aktorkanal während der Schaltzeit 
durch ein „0“-Telegramm wieder zu öffnen. Diese Möglichkeit ist jedoch für die hier 
besprochene Sicherheitsfunktion unabdingbar, speziell wenn der Aktor nicht retriggerbar ist. 

Falls die Treppenhausschaltung des Aktors nicht retriggerbar ist, oder keine komplexe Logik für die 
Realisierung der Beregnung zur Verfügung steht wird die Sicherheitsfunktion realisiert in dem die 
Schaltdauer grösser gewählt wird als die größte angenommene Beregnungsdauer (z.B. 60 Minuten). Abb. 
12 zeigt den Zeitablauf eines Aktorkanals mit einer solchen Sicherheitsfunktion bei angenommener 
Beregnungsdauer von 30 Minuten und Sicherheitsfunktion von 60 Minuten. 

Zum Zeitpunkt 0 kommt das Einschalttelegram (blauer Pfeil) und der Aktorkanal schaltet durch. 
Während 30 Minuten bleibt der Kanal durchgeschaltet (blaue Linie) bis im Normalfall das 
Ausschalttelegramm empfangen wird. In diesem Normalfall schaltet der Aktor den Kanal aus (grüne 
Linie). Im Fall wo das Telegramm jedoch, aus welchen Gründen auch immer, nicht empfangen wird läuft 
die Treppenhausschaltung (THS) weiter bis die voreingestellten 60 Minuten vorbei sind und diese den 
Aktor dann selbstständig ausschaltet (roter Pfeil). Der rot schraffierte Bereich symbolisiert die Menge an 
vergeudeten Wasser. 
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Abb. 12 Sicherheitsfunktion ohne "Retrigger" 

Sind die Möglichkeiten einer komplexen Logik gegeben und die THS des Aktors retriggerbar dann kann 
die vorherige Vorgehensweise so abgewandelt werden wie in 
hier dass die THS Zeit viel kürzer (z.B. 5 Minuten) 
Wassers dementsprechend reduziert werden kann
nicht nur ein Telegramm für das Einschalten der Beregnung gesendet wird sondern dieses während der 
ganzen Beregnung in regelmäßigen Abständen wiederholt wird. Dabei ist die Wiederholungszeit 
wesentlich (um Synchronisationsfehler zu vermeiden) kleiner zu wählen
Min/Wiederholung=2Minuten). Im Beispiel in 
Telegrammwiderholzeit auf 5 Minuten. 

Dies bedeutet natürlich nicht dass die Beregnungsdauer nur in 5 Minutenschritten gewählt werden kann 
da ein Ausschalttelegramm diese jederzeit un
dass nach dem Ausschalten kein „Ein“-Telegramm mehr wiederholt wird (auch wenn die Ausschaltung 
und die Wiederholung sehr Zeitnah passieren wie im Beispiel). Dies Bedeutet in der Praxis dass die 
Wiederholung abgeschaltet werden muss 

Da die THS retriggerbar ist wird bei jeder Wiederholung die THS erneut gestartet und schaltet somit die 
Beregnung nicht nach der eingestellten (kurzen) Zeit aus. Wird nach 30 Minut
mehr gesendet aber das Ausschalttelegramm geht verloren 
aus (im Beispiel 5 Minuten nach dem eigentlichen Ende der Beregnung). Wie die  rot schraffierte Fläche 
andeutet ist die Wasservergeudung hier viel kleiner.
die Sicherheitsfunktion begrenzt. 

                                                           
3 Wird die Wiederholzeit kleiner als die Hälfte der THS
Beregnung auch bei einem eventuellen Verlust eines Telegramms
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Sind die Möglichkeiten einer komplexen Logik gegeben und die THS des Aktors retriggerbar dann kann 
rherige Vorgehensweise so abgewandelt werden wie in Abb. 13 dargestellt. Der Unterschied ist 

hier dass die THS Zeit viel kürzer (z.B. 5 Minuten) gewählt und somit die Menge an potentiell verlorenem 
Wassers dementsprechend reduziert werden kann (rot schraffierte Fläche). Dies wird erreicht indem 

inschalten der Beregnung gesendet wird sondern dieses während der 
igen Abständen wiederholt wird. Dabei ist die Wiederholungszeit 

wesentlich (um Synchronisationsfehler zu vermeiden) kleiner zu wählen3  (z.B. THS=5 
Minuten). Im Beispiel in Abb. 13 ist THS auf 10 Minuten  gestellt und die 

Dies bedeutet natürlich nicht dass die Beregnungsdauer nur in 5 Minutenschritten gewählt werden kann 
gramm diese jederzeit unterbrechen kann. Es muss jedoch sichergestellt werden 

Telegramm mehr wiederholt wird (auch wenn die Ausschaltung 
und die Wiederholung sehr Zeitnah passieren wie im Beispiel). Dies Bedeutet in der Praxis dass die 

olung abgeschaltet werden muss bevor das Ausschalttelegramm geschickt wird. 

Da die THS retriggerbar ist wird bei jeder Wiederholung die THS erneut gestartet und schaltet somit die 
Beregnung nicht nach der eingestellten (kurzen) Zeit aus. Wird nach 30 Minuten keine Wiederholung 
mehr gesendet aber das Ausschalttelegramm geht verloren läuft die THS aus und schaltet die Beregnung 
aus (im Beispiel 5 Minuten nach dem eigentlichen Ende der Beregnung). Wie die  rot schraffierte Fläche 

hier viel kleiner. Außerdem ist die Beregnungsdauer hier nicht durch 

Wird die Wiederholzeit kleiner als die Hälfte der THS-Zeit gewählt erlaubt dies die Reibungslosefunktion der 
i einem eventuellen Verlust eines Telegramms 

24 

 

Sind die Möglichkeiten einer komplexen Logik gegeben und die THS des Aktors retriggerbar dann kann 
dargestellt. Der Unterschied ist 

Menge an potentiell verlorenem 
Dies wird erreicht indem 

inschalten der Beregnung gesendet wird sondern dieses während der 
igen Abständen wiederholt wird. Dabei ist die Wiederholungszeit 
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Dies bedeutet natürlich nicht dass die Beregnungsdauer nur in 5 Minutenschritten gewählt werden kann 
terbrechen kann. Es muss jedoch sichergestellt werden 

Telegramm mehr wiederholt wird (auch wenn die Ausschaltung 
und die Wiederholung sehr Zeitnah passieren wie im Beispiel). Dies Bedeutet in der Praxis dass die 

Da die THS retriggerbar ist wird bei jeder Wiederholung die THS erneut gestartet und schaltet somit die 
en keine Wiederholung 

läuft die THS aus und schaltet die Beregnung 
aus (im Beispiel 5 Minuten nach dem eigentlichen Ende der Beregnung). Wie die  rot schraffierte Fläche 

Außerdem ist die Beregnungsdauer hier nicht durch 

Zeit gewählt erlaubt dies die Reibungslosefunktion der 
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Wichtig ist hierbei sicherzustellen dass die Wiederholung nicht einfach weiterlaufen kann da dieses 
System dagegen machtlos wäre.  

Abb. 13 Sicherheitsfunktion mit "Retrigger" 

Der Autor hat das zweite System (Abb. 13) implementiert und zusätzlich jedes Ausschalttelegramm ein 
paar mal mit kurzer Verzögerung (30 Sekunden) wiederholt damit die THS nur bei größeren Störungen  
(z.B. Kurzschluss der Busleitung) zum Einsatz kommt.

3.9.2 Verhalten bei Busspannungsausfall
Eine andere sehr wichtige Sicherheitsfunktion in diesem Kontext ist die Mö
parametrieren dass er im Fall eines Busspannungsausfalls die einzelnen Aktorkanäle ausschaltet. Dies 
stellt sicher dass auch in diesem Fall das Wasser nicht unkontrolliert weiterläuft.

3.9.3 Handbetätigung der Aktorkanäle am Aktor
Die Handbetätigung der einzelnen Kanäle ist nicht zwingend notwendig kann aber ein Vorteil sein bei 
der Inbetriebnahme so wie beim Ausblasen  der Anlage (s.

3.9.4 LED Statusanzeige der Aktorkanäle
Auch die Statusanzeige ist nicht unabdingbar kann aber die Diagnose beschleunigen falls die Anlage sich 
einmal nicht verhält wie erwartet (z.B. 2 Zonen werd
visuell überprüfen ob die Logik das Sicherheitsventil auch korrekt schließt, oder die einzelnen Kanäle, 
etc… 
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Wichtig ist hierbei sicherzustellen dass die Wiederholung nicht einfach weiterlaufen kann da dieses 

) implementiert und zusätzlich jedes Ausschalttelegramm ein 
mal mit kurzer Verzögerung (30 Sekunden) wiederholt damit die THS nur bei größeren Störungen  

(z.B. Kurzschluss der Busleitung) zum Einsatz kommt. 

spannungsausfall 
Eine andere sehr wichtige Sicherheitsfunktion in diesem Kontext ist die Möglichkeit den Aktor so zu 
parametrieren dass er im Fall eines Busspannungsausfalls die einzelnen Aktorkanäle ausschaltet. Dies 
stellt sicher dass auch in diesem Fall das Wasser nicht unkontrolliert weiterläuft. 

Handbetätigung der Aktorkanäle am Aktor 
Handbetätigung der einzelnen Kanäle ist nicht zwingend notwendig kann aber ein Vorteil sein bei 

der Inbetriebnahme so wie beim Ausblasen  der Anlage (s. 3.8.2) 

LED Statusanzeige der Aktorkanäle 
Auch die Statusanzeige ist nicht unabdingbar kann aber die Diagnose beschleunigen falls die Anlage sich 
einmal nicht verhält wie erwartet (z.B. 2 Zonen werden gleichzeitig Bewässert).  So kann man dann 
visuell überprüfen ob die Logik das Sicherheitsventil auch korrekt schließt, oder die einzelnen Kanäle, 
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Wichtig ist hierbei sicherzustellen dass die Wiederholung nicht einfach weiterlaufen kann da dieses 
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Auch die Statusanzeige ist nicht unabdingbar kann aber die Diagnose beschleunigen falls die Anlage sich 
en gleichzeitig Bewässert).  So kann man dann 

visuell überprüfen ob die Logik das Sicherheitsventil auch korrekt schließt, oder die einzelnen Kanäle, 
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Ausblick: 

4 Automatisierung 

4.1 Halbautomatische Lösung 
 

4.2 Automatische Lösung 
 

4.3 Evapotranspiration (ET) 
 

4.4 Automatisierung rund um die Anlage 

4.4.1 Automatischer Funktionstest 

4.4.2 Leckerkennung 

4.4.3 Ventilcheck 
 


