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bei senkrecht eingebautem wasserverteiler (spulen waagrecht) müssen die 
spulen herausgeschraubt und gemeinsam mit computer trocken überwintert 
werden.  (die überwinterung der spulen muß nicht frostfrei sein, sie sollten aber 
vor sonne geschützt sein, z.b. mit alufolie einwickeln)

bei waagrecht eingebautem wasserverteiler (im garten) müssen die senkrecht 
stehenden spulen nicht entfernt, sondern nur in einer 3/4 drehung gelockert 
werden. das wasser im bewässerungskreislauf muss nicht entleert werden.

bewässerungsanlage der fa. hunter einwintern

magnetventil

spulen

computer

bewässerungszuleitung
zu den pflanzgefäßen

bewässerungszuleitung
vom wasserhahn

wasserverteiler senkrecht - in betrieb

wasserverteiler senkrecht - außer betrieb

spulen und computer  entfernt
diese trocken überwintern

wasserverteiler senkrecht stehend 

spulen
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die einwinterung der bewässerungsanlage ist unbedingt vor dem ersten frost 
durchzuführen! 

falls sie einen nicht frostsichern wasserhahn haben: 
die wasserzuleitung innen abdrehen und das wasser entleeren und kugelhahn 
(falls vorhanden) auf frostsichere 3/4 stellung drehen.

falls sie ein frostsicheres wasserventil haben (zb. der fa. kemper, siehe bild 
unten):
dieses schließen und kugelhahn (falls vorhanden) auf frostsichere 3/4 stellung 
drehen.

wasserhahn einwintern

kugelhahn in frostsicherer 3/4 
stellung

kugelhahn 3/4 stellung
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im frühling empfehlen wir die batterie zu wechseln. dazu wird die rückseite 
des bewässerungscomputers aufgeschraubt und die batterie (gv blockbatterie 
von alkaline) eingelegt. den batteriewechsel schnell durchführen, so bleibt 
die programmierung vom vorjahr erhalten und sie ersparen sich eine 
neuprogrammierung (zeitfenster ca. 1 minute). 
anschließend die spulen auf das magnetventil schrauben. 

wasserzuleitung

falls sie einen nicht frostsichern wasserhahn haben: 
die wasserzuleitung innen aufdrehen und kugelhahn (falls vorhanden) öffnen

falls sie ein frostsicheres wasserventil haben (zb. der fa. kemper):
dieses öffnen und kugelhahn (falls vorhanden) öffnen

jetzt noch alles auf dichtheit prüfen und die neue terrassensaison kann starten!

bewässerungsanlage der fa. hunter auswintern

magnetventil

spulen

computer

bewässerungszuleitung
zu den pflanzgefäßen

bewässerungszuleitung
vom wasserhahn

wasserverteiler in betrieb (fa. hunter)


