
Wer Regenwasser speichert und für die 

Toilette, die Waschmaschine und die Garten-

bewässerung einsetzt, senkt seine Wasser-

kasten und schont dabei die Umwelt. 

M ehr als die Hälfte des
Wasserbedarfs kann in 

einem Haushalt durch Regen-
wasser ersetzt werden. Kein 
Wunder also, dass sich immer 
mehr Bauherren und Moder-
nisierer für eine Regenwas-
sernutzungsanlage entschei-
den. Ihr Einsatz ist nicht nur 
gut für den Geldbeutel, son-
dern schont auch die Umwelt 
und hilft darüber hinaus, bei 
Starkregen die Niederschlags-
menge zurückzuhalten. 

Immerhin fallen jährlich im 
Durchschnitt rund 700 Liter 
Niederschlag auf jeden Quad-
ratmeter in Deutschland. Wer 
nachhaltig denkt, sammelt 
einen Großteil dieses Regen-
wassers in einer Zisterne und 
kann dann bei Trockenheit den 
Trinkwasserhahn für den Gar-
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ten geschlossen halten. So 
wird nicht nur das kostbare 
Lebensmittel Trinkwasser ge-
spart, Regenwasser aus der 
Zisterne ist dazu noch beson-
ders gut für Pflanzen geeignet 
- egal ob im Blumenbeet, Ge-
müsegarten oder Pflanzkübel.
Regenwasser ist natürlich, frei
von Kalk und entspricht der
Umgebungstemperatur. Dane-
ben kann es für viele weitere
wasserintensive Anwendun-
gen im Außenbereich einge-
setzt werden, wie, z.B. für den 
Gartenteich, zur Rasenbewäs-
serung und zur Reinigung der
Terrasse.

Auch im Haus ist der Einsatz 
von Regenwasser sinnvoll, da 
bei vielen Wassernutzungen 
im Haushalt keine Trinkwas-
serqualität notwendig ist -

z.B. zum Wäsche waschen,
Putzen oder aych für die Toi-
lettenspülung. Wenn. man be-
denkt, dass Trinkwasser ein 
teuer aufbereitetes Lebens-
mittel ist, kommt man schnell
zu der Einsicht, dass für die
Toilettenspülung gefiltertes
Wasser aus der Zisterne eine
völlig ausreichende Alternative
bietet. Und auch zum Wäsche-
waschen ist Regenwasser bei 
Textilien und Maschine will-
kommen. Hier gibt es keiner-
lei Bedenken, im Gegenteil:
Regenwasser ist besonders
weich, wodurch Waschmittel
gespart und auf Weichspüler
und Entkalker ganz verzichtet
werden kann. So wirp das Ab-
wasser weniger belastet und 
die Umwelt geschont.

Die Technik dazu ist einfach 
und kann maßgeschneidert 
als Systemanlage geordert 
werden. Neben dem Speicher 
mit Filterung und beruhigtem 
Zulauf ist bei einer Hausan-
lage der Regenwassermana-
ger mit der Trinkwassernach-
speisung das Herzstück der 
Anlage. Von hier aus werden 

mit einer separaten Regen-
wasserleitung versorgt. Sollte 
es tatsächlich vorkommen, 
dass der Regenspeicher leer 
ist, stellt eine automatische 
Umschaltung auf Trinkwasser 
sicher, dass immer Wasser für 
die Verbraucher zur Verfügung 
steht. 

Wichtig bei der Installation 
ist die strikte Trennung zwi-
schen Trinkwasser- und Re-
genwasserleitungen. Um eine 
Verwechslung zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, für die Re-
genwasserleitung ein ande-
res Leitungsmaterial wie zum 
Beispiel Kunststoff zu ver-
wenden. Zusätzlich sind die 
Regenwasserleitungen farb-
lich oder mit Aufklebern auch 
,,unter Putz" zu kennzeichnen. 
Mit einem Hinweisschild in 
der Nähe des Hauswasse� 
anschlusses, dass in dem 
Gebäude eine Regenwasser-
anlage installiert ist, sind die 
Vorgaben zur Kennzeichnung 
aus der Norm 1989-1 für Re-
genwassernutzungsanlagen 
.erfüllt. 

langfristig sparen 
Wer Regenwasser auf diese 

Weise ganzjährig nutzt und 
Waschmaschine und Toilette 
im Gebäude mitanschließt, 
spart mit rund 50 Prozent des 
gesamten Trinkwasserver-
brauchs erheblich. Die Inves-
titionskosten für eine Anlage 
liegen je nach Anlagengröße 
bei zirka 4000  bis 5000 Euro. 
Da Zisternen für eine lange 
Nutzungsdauer, ähnlich der 
eines Gebäudes, ausgelegt 
sind, handelt es sich um eine 
nachhaltige und langfristige 
Investition. 

Eigenen Ertrag ermitteln 
Der Regenwasserertrag ist 

regional unterschiedlich und 
hängt zudem von der Größe 
der Dachfläche ab. Nieder-

. schlagskarten oder soge-
nannte Regenwasserrechner 
helfen bei der Berechnung, 
die richtige Größe für Ihren Re-
genwasserspeicher zu finden. 
Wegen häufiger auftretenden 
Starkregenereignissen emp-
fiehlt es sich, das ermittelte 
Speichervolumen etwas auf-
zustocken und den nächst 
größeren Speicher zu wählen. 
Damit kann bei kurzen und 
heftigen Niederschlägen mehr 
Regen abgepuffert werden._ 

Zudem zeigt der Regen-
wasser-Rechner an, wie viel 
Trinkwasser Sie einsparen 
können. Wie hoch der indivi-
duelle Regenwasserbedarf 
ist, hängt davon ab, wie viele 
Personen im Haushalt leben 
und für welche Einsatzberei-
che Regenwasser verwendet 
werden soll. Eine Nieder-
schlagskarte mit Regen-

. wasser-Rechner finden Sie auf 
www.fbr.de/regenwasser 

Weitere Informationen 
Rund um die Regenwassernutzung 
gibt es eine große Zahl hochwerti-
ger Produkte von unterschiedlichen 
Herstellern. In der „fbr-Marktüber-
sicht" finden Sie genau die richti-
gen Bauteile für Ihr heimisches 
Regenwasserprojekt. Die Broschüre 
kann bestellt w!;)rden unter 
www.fbr.de 

Hausdach 
Für die richtige Dimensionierung einer Anlage ist die 
Dachfläche ausschlaggebend. Auch Garagen und Dächer .. Regenwasserrechner hilft bei 

der Planung. 

•••• 

Versickerung/Überlauf Regenwasserzisterne 
Der Überlauf der Zisterne sollte bevorzugt Regenwasserspeicher mit Filter und beruhigtem 
an eine Versickerung angeschlossen werden. Zulauf garantieren eine gute Wasserqualität. Ein 
Überschüssiges Regenwasser kann dem größer dimensionierter Speicher hält bei Stark-
Grundwasser zugeführt werden und belastet regen mehr Niederschlag zurück und hilft, das 
nicht die Kanalisation. Überflutungsrisiko zu mindern. 

Einsatz-Möglichkeiten 

Waschmaschine: 

Herzstück einer Anla-
ge ist die Steuerungs-
einheit mit Pumpe. 
Darin integriert ist 
auch die Trinkwasser-
nachspeisung, die bei 
niedrigem Füllstand 
des Speichers den 
Betrieb der Anlage 
sicherstellt. 

Auch die Waschmachine kann ausschließlich mit weichem, kalkfr.eiem Regenwasser betrieben wer-
den. Das erhöht die Lebensdauer der Maschine, durch weiches Regenwasser wird weniger Wasch-
mittel benötigt und auf Weichspüler kann ganz verzichtet werden. 

Reinigen/Putzen: 
Gartengeräte, Gummistiefel oder die Terrqsse reinigen - wozu Trin�wasser verwenden? 
Für viele Putzarbeiten ist Regenwasser bestens geeignet. '9 Toilette: 
Für die Toilettenspülung ist Trinkwasser viel zu schade. Im Schnitt verbraucht allein die. Toilette pro 
Person und Tag ca. 39 Liter Wasser. Regenwassernutzung bringt hier ein Einsparpotenzial von über 
14 Kubikmetern pro Kopf und Jahr - oder 3 000 Kisten gefüllt mit Wasserflaschen. 

' ' . 

Garte_nbewässerung: Q Rasen und Pflanzen lieben kalkfreies Regenwasser. Wer gezielt und richtig bewässern will, nutzt 
ein automatisches Bewässerungssystem und wässert seinen Rasen in den Abendstunden. 

. ' 0 Teichbefüllung: 
Für die Befüllung eines Gartenteiches eignet sich Regenwasser besonders gut. Verdunstungs-
verluste im Sommer lassen sich somit kostenfrei mit Regenwasser aus der Zisterne nachfüllen. 
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