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Einleitung 

Für unsere Projekt Arbeit haben wir uns mit dem Wasser auseinander Gesetz, welches aus 

unsere Wasserhähnen fliesst. Uns ist aufgefallen das eigentlich viel Wasser vergeudet wird 

durch den zu hohen Wasserdurchfluss der aus unseren Wasserhähnen kommt.  

Da einer von uns schon bei einem seiner Wasserhähnen ein Wasserhahnaufsatz hat, der den 

druck des Wassers senkt,  sind wir auf die Idee gekommen das wir solche eigentlich bei 

jedem Wasserhahn in dem Hauser in denen wir leben zu installieren. Wir haben die Aufsätze 

bis jetzt aber nur in einem Haushalt vollständig angebracht. 

Unter Strahlreglern versteht man kleine Aufsätze, die anstelle des üblichen Siebes auf den 

Wasserhahn geschraubt werden können. Dabei lassen sie in der Regel weniger Wasser durch 

den Wasserhahn fließen, der Strahl fühlt sich aber dennoch voll an. Dies erreichen die 

Aufsätze dadurch, dass sie dem Wasserstrahl Luft beimischen und so die geringere 

Wassermenge ausgleichen. 

 Bild 1 

Beschaffung der Aufsätze  

Im Internet findet man viele Angebote für die Wasserhahn Strahlregler wir, die meist Senken 

den Wasserdurchfluss auf 4,5-7l pro Minute die etwa 5-20 CHF Kosten. 

Wir haben uns für solche entschieden die den Wasserdruck auf 4,5 Liter pro Minute senken. 

Marc hat in seinem Haus drei Wasserhähne, Cristian hat fünf Wasserhähne also rechnen wir 

mit 8 Stk.Pro Strahlregler bezahlten wir 12,50 CHF das heisst für alle acht dann 100 CHF. In 

der Küche brachten wir keine Aufsätze an weil man ja nicht zu lange warten will bis der Topf 

voll mit Wasser ist und man auch zum abwaschen einen gewissen Druck braucht 

   Bild 2 
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Inbetriebnahme 

Bevor man einfach in den nächsten Baumarkt geht und sich irgend ein Strahlregler kauft 

sollte man sich vergewissern ob man ein Innen- oder Aussengewinde  am Wasserhahn hat da 

beides vorkommt.  

Nachdem wir uns vergewissert hatten und uns die Ausätze beschafft haben mussten wir 

zuerst den Aufsatz abschrauben der schon drauf ist. Diese ist mit einer normalen Rohrzange 

oder auch einem speziellen Serviceschlüssel möglich. 

Wenn der Alte Aufsatz festhockt muss man diesen zuerst über Nacht mit Essig einlegen. 

Nachdem man dann die Kalk Resten entfernt hat kann man den Strahlregler einfach 

draufschrauben und dann wieder mit der Rohrzange fest ziehen, man sollte aber beim neuen 

Aufsatz ein Tuch zwischen Rohrzange und Aufsatz tun, damit man ihn nicht gleich verkratzt.  

  
Bild 3 

Was man Spart  

Ohne Strahlregler haben wir zu hause nachgerechnet wie gorss bei uns die Wasserdurchfluss 

Menge ist, wir sind auf 28l pro Minute gekommen. Da der Strahlregler eine 

Wasserdurchfluss Menge von 4,5 Liter hat sparen wir so rein Mathematisch 23,5 Liter pro 

Wasserhahn in der Minute. 

Der tägliche Wasserverbrauch pro Person beträgt durchschnittlich 316l, und davon etwa 56 

Liter am Wasser am Wasserhahn. So sparen wir ca. 47l nur am Wasserhahn.  

28l  / 4,5l = 6,2                 56l / 6,2 = 9l         56l – 9l = 47l 

47l x 365 = 17‘155l               17‘155 / 1000 x 1,85CHF = 31,70 CHF 

Im Jahr sparen wir dann 17‘155 Liter pro Kopf. 1000l Kosten in der Schweiz 1,85 CHF wir 

sparen also so 31,7 CHF im Jahr pro Person. 
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Fazit 

Wir fanden es spannend uns mal mit dem Wasserverbraucht auseinander zu setzen, was da 

für gewaltige zahlen rauskommen ist man sich da gar nicht bewusst. Gut fanden wir auch das 

wir die Idee wirklich umsetzen konnten und so Energie sparen können. Vor allem ist es eine 

Methode Wasser zu sparen die Nicht viel Zeit wenig Geld und doch etwas bewirk. Wir finden 

darum das sich eigentlich jeder überlegen sollte sich solche Aufsätze für zuhause zu kaufen  

da man so einfach Energie sparen kann. 
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