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Im Eigenbau kann mit einfachen Mitteln eine Vertikalbegrünung gebaut werden, welche für die 
Sommersaison im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon als grüner Garten bepflanzt wer-
den kann. Dieser vertikale Garten kann genutzt werden, um Gemüse oder Kräuter, oder einjährige 
Sommerblumen zu kultivieren. 
 

Funktionsweise 
Anstelle der Erde im Blumentopf oder Balkonkistchen wird ein dickes, saugfähiges Vlies als Wurzel-
substrat eingesetzt. Da dieses relativ wenig Wasser speichern kann, wird es am besten mit eine 
einfachen, automatischen Bewässerung betrieben, welche die Pflanzen regelmässig mehrmals am 
Tag bewässert. Die nötigen Nährstoffe können als Flüssigdünger dem Wasser beigegeben werden. 
 
Grösse 
Die Grösse kann frei gewählt werden. In dieser Anleitung ist der Aufbau für eine kleinere Wand be-
schrieben. Sie ist 150 cm hoch und 80 cm breit. 
 
Material 
Die Bestandteile sind relativ günstig und einfach im Baumarkt, Gartencenter oder im Online-
Versandhandel zu beziehen. Die Masse können aber nach eigenen Vorstellungen frei gewählt wer-
den. Der Aufbau bleibt bei veränderter Grösse gleich. Allzu klein macht wenig Sinn, denn der Auf-
wand für die notwendigen Bestandteile bleibt fast gleich gross. 

Materialliste für den Aufbau 

 Balken oder Latten für das Gestell 

 Wassertank, z.B. Maurerwanne 72 x 30x 25 cm 

 Stabiles Holzbrett, 72 x 150 cm, keine Spanplatte! 

 Plastikfolie mind. 100 x 200 cm 

 Schlauch ca. 18mm dick, ca. 250 cm lang 

 Saugfähiges Gartenvlies, Kunstfaser oder Recycling – Material 

 geeignete Pumpe (z.B. Niedervolt Pumpe für Wohnwagen 12 V mit Netzadapter 12 V) 

 Elektronische Zeitschaltuhr 

Material für die Bepflanzung und den Betrieb: 

 Geeignete Pflanzensetzlinge: Kräuter, Gemüse, Sommerblumen 

 Flüssigdünger (Flüssiger Pflanzen-Volldünger, geeignet für Balkonpflanzen) 
 
Vertikale Befestigung 
Der Aufbau der Halterung ist individuell. Je nach Bestimmungszweck und gewünschtem Standort 
kann die Vertikalbegrünung direkt an einer Wand oder einem Geländer befestigt werden. Möglich ist 
es auch, aus stabilen Holzlatten oder aus Metall ein Gestell zu bauen, an dem die Vertikalbegrü-
nung befestigt wird. 

 Variante 1: 
DieHolzplatte wird an der Wand so zu befestigt, dass der Tank direkt darunter gestellt wer-
den kann. Mit der Plastikfolie kann das überschüssige Wasser so geleitet werden, dass es 
direkt wieder in den Tank tropft. 

 

 Variante 2. 
Es wird ein Gestell aus stabilen Holzlatten aufgebaut. Der Fuss des Gestells wird mit dem 
Wassertank beschwert, so dass das Gewicht des Tanks für genügend Stabilität sorgt, damit 
die Begrünung nicht umfällt. 
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Zusammenbau 

 

 1. Aus Balken und Latten ein Gestell 
bauen mit Füssen, auf denen die Was-
serwanne zur Stabilisierung gestellt 
werden kann. Die Holzplatte direkt 
oberhalb der Wanne befestigen. 

 

 2. Die Plastikfolie auf der Platte aufta-
ckern. Dabei darauf achten, dass die 
Plastikfolie über die Platte bis in den 
Wassertank hängt, so das überschüs-
sige Wasser direkt wieder in die Wan-
ne zurücktropfen kann. Den Wasser-
schlauch entlang der senkrechten 
Brettkannte befestigen (z.B. mit Stü-
cken von Kabelbindern, welche links 
und rechts festgetackert werden.). 
Wasser in den Tank füllen. 

 

 3. In den oberen waagerechten Teil des 
Schlauches Löcher bohren, z.B. mit 3 
mm Bohrer. Lochabstand ca. 10 cm. 
Anfangs nur wenige Löcher bohren. 
Die Pumpe mit Netzteil und Zeitschalt-
uhr an das Stromnetz anschliessen. In 
den Tank legen und ans untere Ende 
des Schlauches anschliessen. Danach 
einen Probelauf mit der Pumpe ma-
chen. Sicherstellen dass das Wasser 
regelmässig auf der ganzen Breite he-
rausläuft. Allenfalls ergänzende Löcher 
bohren. 

 

 4. Mit einer Manschette, z.B. aus den 
Vliesresten, einen Filter um die Pumpe 
erstellen, damit keine Erdenbestandtei-
le oder sonstiger Schmutz die An-
saugöffnung oder den Tropfschlauch 
verstopfen kann. 
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 5. Zwei Lagen Vlies genau zuschneiden: 
Die Breite entspricht dabei der Brett-
breite. Die Länge der Vliese umfasst 
die Brettlänge und zusätzlich die Län-
ge der in den Wassertank hängenden 
Plastikfolie. So wird sichergestellt, 
dass das überschüssige Wasser über 
das Vlies direkt in den Wassertank ab-
tropfen kann. Eine Lage des Vlieses 
mit einem Cutter schlitzen. Die waage-
recht verlaufenden Schlitze sind ca. 8 
cm lang und in einem Abstand von ca. 
8 cm. Erst das ungeschlitzte Vlies mit 
wenigen Tackern befestigen. Dabei 
den Schlauch einfach zudecken. Da-
nach das 2. geschlitzte Vlies befesti-
gen. Am Rand relativ dicht tackern, auf 
der Fläche mit einigen Tackern befes-
tigen dass es nicht durchhängt. 

 

 6. Die Tauchpumpe mit dem Filtermateri-
al in den Tank hineinstellen und den 
Wasserschlauch anschliessen. Manu-
ell einschalten, damit die Pumpe über 
den Tropfschlauch das Vlies bewäs-
sert. Dabei beobachten, wie lange es 
dauert, bis das Vlies von oben bis un-
ten befeuchtet ist und das überschüs-
sige Wasser abtropft. Diesen Zeitinter-
vall bei der Zeitschaltuhr einstellen, 
beispielsweise 4 Bewässerungsgänge 
von 1-2 Minuten, von morgens bis 
abends. Ihr vertikaler Garten ist nun 
betriebsbereit und kann bepflanzt wer-
den. 

 

 7. In die waagerechten Schlitze können 
die Pflanzensetzlinge eingesetzt wer-
den. Darauf achten, dass die Wurzel-
ballen aller Pflanzen gut befeuchtet 
sind, damit diese den Umpflanzungs-
schock besser überstehen. Dazu wer-
den sie aus dem Topf genommen, und 
überschüssige Erde wird schonend 
entfernt. Die Wurzeln werden scho-
nend in die Schlitze eingesetzt. Wenn 
die Pflanzen schlecht halten, können 
sie mit zusätzlichen Tacker – klam-
mern links und rechts vom Wurzelbal-
len – stabilisiert werden. 
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Weitere Pflege 
Nach dem Bepflanzen ist es wichtig, dass das Vlies und die Wurzelballen in den ersten Tagen sehr 
feucht gehalten werden, bis die Pflanzen im Vlies verwurzelt sind. Es empfiehlt sich, sie anfangs mit 
Schlauch oder Giesskanne vorsichtig einzuwässern. 

Dem Wasser wird jeweils die auf der Packung empfohlene Menge Flüssigdünger beigegeben. Dabei 
darauf achten, dass die Pflanzen gut wachsen und kräftige grüne Blätter haben. Mangelerscheinun-
gen zeigen sich im Sommer schnell an gelblichen schwachen Blättern und kümmerlichem Wachs-
tum. 
 
Bewässerungshäufigkeit 
Wenn die Pflanzen üppiges Blattwerk gebildet haben und sonniges warmes Wetter herrscht, ver-
grössert sich auch der Wasserverbrauch. Eventuell ist es nötig, am Nachmittag ein weiteres Bewäs-
serungsintervall einzuschalten. Bei sehr hohem Verbrach kann von morgens bis abends bis zu 
stündlich bewässert werden. 

Die optimale Dauer zum Einschalten der Pumpe erkennt man daran, dass das Wasser bei Ende des 
Intervalls aus dem unteren Vliesrand heraus zu tropfen beginnt. 
 
Sicherheit und Funktionstüchtigkeit 
Die dargestellte Vertikalbegrünung ist geeignet, um an einem geschützten Platz aufgestellt zu wer-
den. Sie muss unbedingt zusätzlich oben befestigt werden, damit sie bei starkem Wind oder sonsti-
gen Einflüssen nicht umkippen kann.  

Ideal ist, wenn sie ein paar Stunden pro Tag der Sonne ausgesetzt ist. An schattigen Standorten ist 
das Wachstum der Pflanzen vermindert. 

Das erfolgreiche Funktionieren ist abhängig vom zuverlässigen Bewässern durch die Pumpe. Es 
empfiehlt sich, täglich die Funktion zu überprüfen. Mit dem Gebrauch verdunstet ein Teil des Was-
sers. Der Tank muss mit Wasser nachgefüllt werden, bevor er ganz geleert ist. Wenn die Pumpe 
trocken läuft kann sie kaputt gehen. Der Filter muss regelmässig ausgewaschen werden. Hat sich 
Schlamm im Tank angesammelt, muss dieser geleert und gesäubert werden. 

Vor dem ersten Frost muss die Pumpe entfernt und frostfrei gelagert werden. 

Die Stromzuleitung muss sicher und trocken montiert werden. 

 

Autor: Philipp Stauffer, Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften 


