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1. BEWÄSSERUNGSSYSTEME IN DER PERMAKULTUR 

Bewässerung beschreibt eine Reihe von Praktiken, die Techniken und Mittel zur 

künstlichen Anwendung von Wasser auf Pflanzen zusammenfasst, was immer relevanter 

wird. Diese Techniken erfordern Methoden, Gerätschaften und Systeme, die verwendet 

werden, um die erforderliche Menge an Wasser und Feuchtigkeit für die Ernte 

bereitzustellen, um die Produktionsergebnisse zu den niedrigsten Kosten für den 

Produzenten zu maximieren. Daher geht es bei der Bewässerung nicht nur darum, den 

Boden zu wässern, sondern auch darum, den Wasserbedarf der Nutzpflanzen zu berechnen 

und das Wasser planmäßig und so regelmäßig wie möglich in den Boden zu bringen, um so 

ein nachhaltiges Umfeld für die Nutzpflanzen zu schaffen. 

1.1 VORTEILE DER VERWENDUNG EINES BEWÄSSERUNGSSYSTEMS 

Damit sich Pflanzen auf die gewünschte Weise entwickeln können, ist es unerlässlich, ihnen 

das notwendige Wasser für ihre Photosynthese zu bieten, weshalb die Automatisierung 

dieses Prozesses der Hauptvorteil ist, den ein automatisches Bewässerungssystem bieten 

kann. Darüber hinaus fördert ein automatisiertes System auch: 

• mehr Effizienz bei der Anwendung von Wasser auf dem Land, was eine 

angemessene Bewässerung gewährleistet und unnötige Kosten und die 

Verschwendung von Ressourcen verhindert; 

• die Verringerung der für die Ausführung der Tätigkeit erforderlichen Arbeitskräfte; 

• genauere Bewässerungsschichten und -zeiten; 

• Bewässerung, die über Nacht erfolgen kann, ohne dass Überwachung erforderlich 

ist; 

• ausreichende Bewässerung auch an den trockensten Orten und in den trockensten 

Jahreszeiten. 
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Abbildung 1: Anzeige von Werten automatisierter Prozesse 

Aufgrund dieser Vorteile ist die Einführung eines automatischen Bewässerungssystems, 

das es ermöglicht, die Bewässerung von bepflanzten Flächen auf intelligente und 

praktische Weise zu automatisieren, für landwirtschaftliche Betriebe sehr relevant. Solche 

Systeme können einfach mit einem Arduino Mikrocontroller erstellt werden und 

ermöglichen die Programmierung der für eine Plantage benötigten Wassermenge sowie 

der Wässerungshäufigkeit, wodurch Zeit gespart und die Regenabhängigkeit verringert 

wird. 

 

2. DIE AM HÄUFIGSTEN VERWENDETEN BEWÄSSERUNGSMETHODEN 

Die Bewässerungsmethode ist die Art und Weise, wie Wasser auf Nutzpflanzen 

aufgebracht werden kann. Es gibt im Wesentlichen vier gängige automatische 

Bewässerungsmethoden: Oberflächen- und Sprinklerbewässerung, Punktuelle 

Bewässerung und Untergrundverrieselung. Der Grund, warum es viele Arten von 

Bewässerungssystemen gibt, hat mit den Unterschieden in Boden, Klima, Pflanzen, 

Energieverfügbarkeit und sozioökonomischen Bedingungen zu tun, an die das 

Bewässerungssystem angepasst werden muss. 

 2.1 OBERFLÄCHENBEWÄSSERUNG 

Die womöglich älteste Bewässerungsmethode der Welt ist die Oberflächenbewässerung 

welche auch als Schwerkraftbewässerung bezeichnet wird, da die Landwirte das Wasser 
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einfach über den Boden fließen lassen, was ihn ganz oder teilweise bedeckt, indem sie die 

Wirkung der Schwerkraft nutzen und eine Versickerung während dieser Bewegung und 

nach der Stauung ermöglichen.  

Oberflächenbewässerung wird 

derzeit weltweit intensiv genutzt, 

insbesondere in Ländern und 

Gebieten, in denen der Reisanbau 

die wichtigste landwirtschaftliche 

Tätigkeit ist, wie in Indien, China, 

Pakistan und Japan. In den 

Vereinigten Staaten von Amerika ist 

es aufgrund der Tatsache, dass 

hierbei wenig Technologie 

eingesetzt werden muss sowie 

aufgrund der geringen Investitions- und Betriebskosten auch eine sehr verbreitete 

Bewässerungspraxis der Landwirte. 

2.2 SPRINKLERBEWÄSSERUNG 

Sprinklerbewässerung ist die 

Bewässerungsmethode, die Regen am 

besten simuliert, d.h. Wasser wird in 

Form von Tropfen auf die Pflanzen und 

die Bodenoberfläche aufgebracht.   

Die konventionelle Sprinkler-

bewässerung ist aufgrund ihrer 

Vielseitigkeit eine der am weitesten 

verbreiteten Bewässerungsmethoden der Welt, da sie für eine Vielzahl von Nutzpflanzen 

verwendet werden kann. Im Allgemeinen bewässern herkömmliche Bewässerungssysteme 

nicht den gesamten Bereich auf einmal, um Installationskosten des Systems zu verringern 

und da geringer Wasserfluss zum Bewässern des gewünschten Bereichs benötigt wird. 

Dazu wird das Wasser aus einer Quelle (Flüsse, Seen, unterirdische Brunnen etc.) gepumpt, 

Abbildung 2: Oberflächenbewässerung 

Abbildung 3: Sprinklerbewässerungsmethode 
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über ein Rohrnetz verteilt und in Form kleiner Tröpfchen in die Luft gesprüht. Die Bildung 

von Tropfen wird erreicht, indem Wasser unter Druck durch Löcher in Rohren oder 

mechanischen Vorrichtungen geleitet wird, die „Sprinkler“ oder „Sprays“ genannt werden. 

Eine sehr moderne Variante der Sprinklerbewässerung ist das „Pivot-Beregnungssystem“. 

Diese Methode wird sehr oft in weiten, flachen Gebieten in den Vereinigten Staaten von 

Amerika verwendet und besteht aus einem Sprinklersystem, das auf einer beweglichen 

Plattform montiert ist und Wasser in einem kreisförmigen Muster versprüht.  

 

2.3 LOKALISIERTE BEWÄSSERUNG 

Wie der Name schon sagt, basiert diese Methode auf dem Prinzip, Wasser in einem sehr 

„lokalen“ Bereich zu verteilen. Es zeichnet sich durch häufiges Aufbringen kleiner 

Wassermengen aus, die meist über ein Rohrnetz verteilt und mit sehr geringem Druck 

aufgebracht werden. 

Eine Anwendung dieser Methode ist die Technik der „Tröpfchenbewässerung“. Diese dient 

nicht nur der Wasserversorgung, sondern auch der Nährstoffversorgung der Pflanzen. Dies 

geschieht, indem die idealen Mengen je nach Wachstumsphase der Nutzpflanze zum 

richtigen Zeitpunkt und direkt an die Wurzeln der Pflanze gebracht werden. Auf diese 

Weise ist es möglich, Ressourcen zu sparen und den maximalen Ernteertrag der Pflanzen 

zu erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Lokalisierte Bewässerung 
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2.4 UNTERGRUNDVERRIESELUNG 

Untergrundverrieselung, ist gekennzeichnet durch das Aufbringen von Wasser direkt oder 

unterhalb des Wurzelsystems der Nutzpflanzen. Das grundlegende Funktionsprinzip dieser 

Methode ist der kapillare Aufstieg von Wasser und wird normalerweise sowohl unter 

Feldbedingungen als auch auf Nutzpflanzen in geschütztem Anbau angewendet. Bei dieser 

Methode wird ein 

Rohrleitungssystem 

in idealer Tiefe 

(normalerweise 

zwischen 5 und 50 

cm) unter dem 

Boden installiert, so 

dass das Wasser 

durch 

Kapillarwirkung zu 

den Pflanzen-

wurzeln aufsteigt und die Feuchtkugel- oder Sättigungszone künstlich kontrolliert. Diese Methode 

wird sehr häufig in kommerziellen Gewächshäusern angewendet.  

3. ENTWICKLUNG EINES BEWÄSSERUNGSSYSTEMS MIT ARDUINO 

MIKROCONTROLLER 

Die Entwicklung eines grundlegenden automatischen Arduino-Bewässerungssystems ist 

ein Projekt, das, obwohl es nicht teuer ist, von großer Praktikabilität sein kann. Zudem lässt 

es sich leicht erweitern und als Basis für größere Projekte verwenden, da es immer Raum 

für Verbesserungen und Anpassungen lässt. 

In diesem Projekt werden zwei wichtige und elementare Werkzeuge verwendet, die für das 

grundlegende Bewässerungssystem benötigt werden; das 1-Kanal-Relais und eine 

Wasserpumpe. 

Das Relais ist ein elektromechanischer Schalter, dessen physische Bewegung auftritt, wenn 

der elektrische Strom durch die Windungen der Relaisspule fließt und so ein 

elektromagnetisches Feld erzeugt, das wiederum den Hebel anzieht, der für die Änderung 

des Zustands der Kontakte verantwortlich ist. 

Abbildung 5: Untergrundverrieselung 
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Bei der Wasserpumpe handelt es sich um ein elektromechanisches Werkzeug, das den 

Druck des Wassers erhöht, damit sich dieses von einem Ort zum anderen bewegen kann. 

Moderne Wasserpumpen werden meist zur Wasserversorgung von Häusern und 

Gebäuden, als Hochwasserschutz und sogar im Industriebereich eingesetzt. Einfache 

Wasserpumpen, wie sie für dieses Projekt verwendet werden, werden häufig in der 

Landwirtschaft für Sprinklerbewässerungssysteme verwendet. 

 

Abbildung 6: Relais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Wasserpumpe 

 

Das folgende Material wird für die Entwicklung dieses Projekts benötigt: 

• Computer/Laptop mit Internetverbindung 

• Überbrückungsdrähte 

• 1-Kanal Relais 

• Arduino + USB-Datenkabel 

• Wasserpumpe 
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Wenn es vollständig zusammengebaut ist, sieht das System wie in der folgenden Abbildung aus: 

 

Abbildung 8:  Irrigation system circuit 

 

Die Verbindungen für das Relais sind: 

• Positiv + zu 5V 

• Negativ – zu GND 

• Signal an Pin Nummer 8 
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Nachdem Sie die Wasserpumpe und das Relais mit dem Arduino verbunden haben, kopieren und 

fügen Sie den folgenden Ablaufplan in Arduino ein: 

#define relay 8 // Sets pin 8 as relay  

void setup() { 

pinMode (relay, OUTPUT); //Declare the relay pin as Output 

} 

void loop() { 

digitalWrite(relay, HIGH); //Activate the pump 

delay (3600000); //the time we want the pump to be activated in ms 

digitalWrite(relay, LOW); //Deactivate the pump 

delay (7200000); //the time we want the pump to be desactivated in ms 

} 

 

In diesem System wird Arduino verwendet, um die Wasserpumpe in einem einstellbaren Zeitraum 

zu aktivieren und zu deaktivieren. In diesem Fall wird das Bewässerungssystem so eingestellt, dass 

es für eine volle Stunde aktiviert und die darauffolgenden zwei Stunden deaktiviert wird. 

Bei der Programmierung ist die Zeit in Millisekunden angegeben, um sie also auf 1 Stunde 

einzustellen, werden 3600000 (Millisekunden) eingefügt. Nach der gleichen Logik werden 7200000 

(Millisekunden) eingefügt, um sie für zwei Stunden zu deaktivieren. 

 

  



 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für 
den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere 

Verwendung der darin enthaltenen Angaben.  10 | Seite 
 

LITERATURLISTE 
1. Moraes, M. (n.d.). “A Irrigação na Agricultura”. Accessed on 3 February 2022 at 

https://agropos.com.br/irrigacao/ 

2. Santos, D. (2016). “Principais tipos de irrigação: Vantagens e Desvantagens”. 

Accessed on 3 February 2022 at https://agrosmart.com.br/blog/vantagens-tipos-

de-irrigacao/ 

3. Straub, M. G (2019). “PROJETO ARDUINO DE IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA”. Accessed 

on 31 January 2022 at https://www.usinainfo.com.br/blog/projeto-arduino-de-

irrigacao-automatica-sua-planta-sempre-bem-cuidada/ 

4. Testezlaf, R. (2017). Irrigação: Métodos, Sistemas e Aplicações. 1. ed. Campinas, SP: 

Faculdade de Engenharia Agrícola/UNICAMP 2017 

5. Types of Agricultural Water Use (2016). Centers for Disease Control and Prevention. 

Accessed on 3 February 2022 at 

https://cdc.gov/healthywater/other/agricultural/types.html 

 

 

 

 

 

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-
kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. 

 

 

 

 

 

https://agropos.com.br/irrigacao/
https://agrosmart.com.br/blog/vantagens-tipos-de-irrigacao/
https://agrosmart.com.br/blog/vantagens-tipos-de-irrigacao/
https://www.usinainfo.com.br/blog/projeto-arduino-de-irrigacao-automatica-sua-planta-sempre-bem-cuidada/
https://www.usinainfo.com.br/blog/projeto-arduino-de-irrigacao-automatica-sua-planta-sempre-bem-cuidada/
https://cdc.gov/healthywater/other/agricultural/types.html
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F4.0%2F&e=47fc63ff&h=26688c44&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F4.0%2F&e=47fc63ff&h=26688c44&f=y&p=n

