
Vertikale Begrüung  – Kalksandstein-System  „DVS Vertical Green“ 

 

Luftqualität, Schallschutz, Temperaturregulierung – all das sind Faktoren, die einen hohen Anteil an 

unserer Wohn- und Lebensqualität tragen. Sie gilt es zu optimieren, um die immer weiterwachsenden 

Städte lebenswert zu gestalten. Ein Baustein dazu ist die Begrünung mit „Biolit Vertical Green“. 

 

Wir von DVS-Beregnung bieten ein neues, vom Fraunhofer Institut UMSICHT und Dipl. Ing. Berthold 

Adler speziell entwickeltes System zur vertikalen Begrünung, das „Biolit Vertical Green“ an.  

 

      

Die Vorteile solch grüner Wände sind deutlich:  

 Der Schall wird in erheblichem Maß absorbiert. 

 Sie haben positive Einflüsse auf die CO2-Bindung. 

 Feinstaub wird nachweislich gefiltert.  

 Das Mikroklima verbessert sich messbar. 

 Mit unserem voll integrierten Bewässerungssystem gehören vertrocknete grüne Wände der 

Vergangenheit an. 

Viele Stadtverwaltungen haben erkannt, dass der Platz für Grünflächen zur Wohnklima- und 

Luftverbesserung nicht mehr ausreicht. Entsprechend werden Begrünungsprojekte an Gebäuden 

gefördert. Dies gilt neben der Förderung für Gründächer seit wenigen Jahren nun auch für vertikale 

Flächen. Je nach Stadt und Art der Begrünung werden bis zu 50 Prozent der Kosten erstattet. 

    



Statik / Bautechnische Eigenschaften 

Die Basis unserer grünen Wand bilden Kalksandsteine, die flexibel und skalierbar zusammengefügt 

werden können. Der Größe der zu begrünenden Flächen sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Die 

Steine können entweder als Vorsatzschale vermauert und über eine Verankerung an einer 

bestehenden Fassade befestigt werden oder sie erhalten als freistehende Wände – Trennwände, 

Sichtschutz – bei Bedarf ein Fundament oder Tragsystem. 

Im Stein lässt sich unser Bewässerungssystem voll integrieren und ist damit vandalismusgeschützt. Es 

macht sich die Eigenschaften des mineralischen Kalksteins zu Nutze, der Feuchtigkeit speichert und 

bei Bedarf dieses Wasser an das Substrat und die Pflanzen wieder abgibt. 

 

Da es sich bei diesem speziellen Pflanzstein um eine Weiterentwicklung eines regulären 

Kalksandsteins mit den Maßen 25x24x24 cm (Länge x Breite x Höhe) handelt, gelten für ihn dieselben 

bautechnischen Eigenschaften. So besitzt er eine hervorragende Schallschutzeignung und erfüllt 

zudem die baurechtlichen Anforderungen, z.B. im Brandschutz. Die gute Frostbeständigkeit des 

Materials garantiert lange Freude am vertikalen Grün. 

Mit Winkelsteinen können die Pflanzrinnen umlaufend auf die andere Seite der Wand weitergeführt 

werden. 

     



Bewässerung / Substrat / Pflanzen 

 

Nach dem Aufbau der Wand werden die Rinnen mit Substrat gefüllt und anschließend direkt 

bepflanzt oder eingesät. Das Substrat und die Pflanzen können dabei in vielfältiger Weise variiert und 

auf den gewünschten Begrünungstyp angepasst werden. Bei der Begrünung mit Gräsern wird ein 

schneller Erfolg (2 bis 3 Wochen) erzielt und das entstehende Mikroklima ermöglicht die Ansiedlung 

weiterer Pflanzen.  

 

Kleinteilige Module ermöglichen eine große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Sie können auch 

auf Balkonen oder Terrassen zur Anzucht von Pflanzen genutzt werden oder als vertikaler 

Kräutergarten dienen. So wird die Wand zum Naschgarten. 

Meist reicht ein einzelner Wasseranschluss, um eine komplette Wand zu bewässern. 

Die Bewässerung des Systems erfolgt von oben, denn aufgrund der 

Flüssigkeitstransporteigenschaften des Steins gelangt das Wasser in der Wand allein durch 

Schwerkraft nach unten und erreicht so jede Pflanzrinne. Bei Bedarf – extreme 

Witterungsverhältnisse, Südseite – können die einzelnen Steinlagen jedoch auch separat bewässert 

werden.  

   

 

Die Versuchswand beim Fraunhofer Institut UMSICHT wurde computergesteuert täglich etwa 24 

Minuten bewässert. 

 

  



Monitoring / Bezugsquellen 

 

Die Bewässerungsanlage lässt sich über verschiedenen Module und Sensoren zu einem intelligenten 

System erweitern. Beginnend mit einfachen Zeitschaltuhren, die den Wasserzulauf regeln, können 

auch Sensoren zur Luft- und Bodenfeuchtemessung, zur Messung von UV-Strahlung, Temperatur 

oder Luftdruck integriert werden. In Verbindung mit lokalen Wetterdaten werden so die 

Magnetventile bedarfsgenau gesteuert und die Bewässerung ist jeden Tag ganz individuell geregelt. 

 

Per WLAN und GPRS-Adapter können die Sensorwerte auch an eine App weitergegeben werden. Der 

Anwender hat so die Möglichkeit, seine Bewässerungsanlage zu überwachen und gegebenenfalls zu 

justieren. Über Solarpanele bleibt auch die Stromversorgung autark. 

Bei DVS Beregnung finden Sie neben den Steuerungsgeräten für Ihren Smart Garden z.B. von Hunter 

oder greenIQ auch alle weiteren Bausteine für Ihre Bewässerungsanlage. 

 

 

 

Für Ihre Planung Ihres Projektes wenden Sie sich an: 

DVS-Beregnung Andreas Maurer 

Ernst-Simon-Straße 8 

72072 Tübingen 

Fon: 07071-1450050 

Fax: 07071-9184900 

info@dvs-beregnung.de 


