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GRUNSTATTGRAU:  Durch den

Klimawandel  bedingte  Heraus-

Forderungen  wie  Extremwet-

terereignisse,  global  steigende

Temperaturen  und Hitzeinseln  in

urbanen  Zentren  verföngen  nach-

haltige,  angepasste  Lösungen.

Welchen  Eirf1uss hat der Klima-

wandel  afü die Enfwicklung  des

Bewässerungssekfors'0

Othmar  Wuki+sevits:

Einen sehr großen,  da Pf'lanzun-

gen  durch  die  verstärkte  Verduns-

tung  gerade  in Hitze-  und Tro-

ckenperioden  noch  mehr  Wasser

benötigen  - auch  und besonders

an  frostFreien  Tagen  im Winter.

Die Sensortechnik  hatin  den  letz-

ten föhren  vieles  an Innovationen

gebracht.  Durch  automatisierte

Steuerungen  in Kombina+ion  mi+

Wetfersfötionen  und  Klimada-

ten komm+ dann  genau  die Was-

sermenge  füi  den  PFfönzen an,

die gerade  benö+igt  wird.  Durch

fachkundige  Pfönung,  'l/%hl  der

rich+igen  Komponenten  und fach-

gerechten  Einbau  werden  Sauer-

stoFFanreicherung,  Kühleffekt  und

ein  gesundes  optisches  Erschei-

nungsbild  der Begrünung  sicher-

gestellt.  Nicht  zuletzt  CICI unter-

schiedliche  Himmelsrichtungen,

Wind  und SchottenwurF  miteinbe-

rechnet  werden.  Gleichzei+ig  wird

die wer+volle  Ressource  Wösser

effizient  eingesetzt.

GSG:  Das  Pflege-,  Wartungs-

und  Versorgungsmanagement

wird  laut  der Branchenbefragung

als eine  der  größ+en Hürden  bei

der  Umsetzung  und weiterer  Ver-

breitung  von  Bouwerksbegrü-

nung  gesehen.  Gleichzeitig  wifö

dieser  Dienstleitung  ein  großes

Wachs+umspotentifü  zugespro-

chen,  da der  Bedarf  sich sichtlich

erhöht.  Wie  schätzen  Sie die der-

zeitige  Marktentwicklung  CltJS der

Sicht  der  Bewässerungsfechnik

einO Wie  kann mon  den anfäng-

lichen  Herausforderungen  bereits

om  Beginn  eines  Projektes  en+ge-

genwirken0

OW:  Neben  der  l.  föchge-

rechten  Pfönung  (inklusive  hy-

draulischer  Berechnung  wie

Wasserdruck  und Rohrdimensio-

nierungen),  2. der  Wöhl  der  opti-

malen  Komponenten  und 3. dem

korrekten  Einbou  spielt  natürlich

Abb129:  Othmar  Wuki+sevi+s

(Quelle:  Prochaska)

wie  überfül  auch  die  Servicierung

der Anlage  eine wichtige  Rolle.

Wie  das  am optimalsten  und wir+-

schaftlich  sinnvollsten  organisiert

werden  kann, ist von Projekt  zu

Proiekt verschieden. Es gilt auch
hier:  eine  Investition  in Qufüitöt

spürt  teure Reparaturen  und Fol-

gekosten.

Wir  empfehlen  daher  ein laufen-

des  Monitoring  (Kontrolle,  PFle-

ge  und Service)  der  Beregnungs-

anlage,  um diese  löngerfris+ig  zu

erhalten.  Auch  Heizungen,  Sani-

töreinrichfung,  Beleuchfung  etc.

werden  regelmäßig  auF Funktion

geprüft.  Wichfig  bei der Beur+ei-

lung  von Kosten ist es immer  den

Gesomtnutzen  zu sehen:  eine  op-

timal gestaltete  Fassodenbegrü-

nung  dien+ im Sommer  der Küh-

lung und Souerstoffönreicherung,

und im Winter  der Wärmedöm-

mung.  Diese Faktoren  soll+e man

ebenfölls  berücksichfigen.
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GRÜNSTATTGRAU: Viele  grü-

nen InFrasfrukfuren  wie  z.B.  wand-

gföundene  fössoden-  und Innen-

wondbegrünungen  oderintensive

Dachbegrünungen  sefzen  eine

automatische  Bewässerungsanla-

ge vorous.  Sehen  Sie die Zukunff

in vollautoma+isierfen  Lösungen,

speziell  in der  Sensorfechnik  und

bedarfsgerechten  Steuerung0

Othmar  Wukitsevits:  Aus mei-

ner Sicht  wird  sich in Zukufüt  die

Sensortechnik  in Kombinotion  mit

geeigneten  Steuerungen  durch-

setzen.  Durch opfimole  Senso-

ren und das Flow Monagemenf

ist der  Wasserbedarf  für jede  Art

von Pflonzen  üutomatisch  regel-

bar  und ermöglichf  dadurch  eine

gezielte  Bewässerung.  Sensor-

messungen  von Salzgehalt  (Dün-

ger), Tempemturen,  ober  ouch

die  Evapotmnspiration  efc.  sind

schon  jefzf  wichtige  Themen  und

werden immer häu%er ange-
wende+.  Dies vor  fülem,  um WCIS-

ser und Zeitressourcen  zu sparen.

Die Messgenouigkeit  der  Senso-

ren wird  immer  präziser  und er-

möglicht  ein einFoches  Handling

für jeden  Anwender.

GSG:  Der Bauwerksfügrünungs-

sek+or in Ös+erreich  is+ ein  wach-

sender  Marl<t  mi+ sfeigender

NacMrage.  Jedoch  s+eht für Auf-

traggeber  häufig  die  Kostensi-

tuo+ion der Umsetzung  und der

fochgerech+en  Insfondht*ung

im Weg.  Wie  ho+ sich die  Kos-

tenlage  Für Bewässerungslösun-

gen  in den  le+zten Johren  ver-

änderf  und wie schä+zen  Sie die

zukünf+igen  Enfwicklungen  ein0

OW:  Den Kosten  für eine  Anlage

steht  eine  Leistung,  ein Nufzen  ge-

genüber.  Die lefzfen  20Jahre  ha-

ben füwiesen,  dass sich optimal

installierte  au+oma+ische  Bewäs-

serungsonfögen  hinsichtlich  WC)S-

serersparnis,  langer  Lefünsdou-

er und Quali+öt  der Begrünung

auch  noch nach  Johren  füw6hrt

hoben.  Zudem  is+ eine Bewässe-

rungsanföge  immer  auch  eine In-

vesfifion  in Zeifersparnis  und Un-
abhängigkeit.

Je früher  bei Bouwerksbegrünun-

gen - idealerweise  bereits  in der

Pfönungsphase des Obiektes -
E!ieregnungsexperten  und  HKLS

mit eingebunden  werden,  des-

to niedriger  können  die Gesamt-

projektkosten  bei optimaler  Quo-

litöt  werden.  Denn  Porome+er  wie

Wasserversorgung  (Anschlüsse

sollten  schon  bei der  Planung  be-

rücksichtigt  werden),  %'%sserbe-

darF, Dimensionierung  öer  Leitun-

gen, der  Fließdruck,  efc. werden

so von den Pfönungsexperten  in

Absprache  mit den HKLS, Land-

schoftsarchitekfen  oder  Görtnern

bereits  vorab  erhofün  und ent-

sprechend  berücksichtigt.

GSG:  Die Bauwerksbegrünungs-

bronche  und inföesondere  der

Markt  der Pflege-  und Wortung

se+zf vers+örl<t auF die interdiszi-

plinäre  Zusümmenarbei+  mif der

HKLSE Bronche.  Wie  scfüjtzen

Sie die Schnittstelle  der  Bewässe-

rungstechnik  zur HKLSE Bronche

ein'.

OW:  Der Einbau  einer  automo+i-

schen Bewösserung  soll+e eben-

so wie  alle  anderen  notwendigen

Tä+igkeiten  mit der  Bauleitung  ob-

gesfimrm  werden.  Dadurch  kann

die  Zusammenarbeit  zwischen

Boufirma,  HKLS,  Installateur,

Elektriker,  Gärtner  und  Bereg-

nungföouer  noch  Absprache  der

Zustöndigkeiten  gut  fünk+ionieren.

GSG:  Viele  Städ+e  haben  die

Absichf,  in der  Bewässerung  von

Bauwerksbegrünungen  zulcünftig

nicht  nur afü  Trinlcwasser,  sondern

vermehrt  auf die  Verwendung,

Speicherung,  Wiederverwen-

dung  und Reinigung  von Regen-,

Grau-  und Brauchwässern  zu set-

zen. Wie  stehen Sie diesen  En+-

wicklungen  gegenüber  und wie

wöre  das mit konventioneller  Be-

wässerungstechnik  vereinbare

Werden  hier  Innovofionen  Fol-

gen3

OW:  Die vorherige  Berechnung

des  gesom+en  WosserbedarFes

bei Nufzung  von Zis+ernen  is+ ein

wesenflicher  Punkf, um die Ren-

tabilität  von  Zisterne,  Pumpen-

anlage,  Filtemnloge,  automoti-

scher  Nachfüllung  efc. beur+eilen

zu können. Natürlich ist iegliche
Wiederverwendborkeif  von  Re-

gen, Grauwosser,  e+c. CILIS ökolo-

gischer  Sichf  zu  begrüßen.
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