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Raindancer mit automatischer Sektorsteuerung:

Regen bis
zur Feldgrenze

Die Feldberegnung muss effizienter werden! Eine bessere
Wasserverteilung, eine intelligente Pumpensteuerung oder
geringere Wasserverluste sind nur beispielhafte Ansätze,
für die das Raindancer-System verschiedene Lösungen
bietet. Ganz neu ist unter anderem eine automatische
Sektorverstellung, die wir uns zu Beginn der Saison für Sie
angeschaut haben.
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TECHNIK
Raindancer mit automatischer Sektorsteuerung:

Regen bis
zur Feldgrenze

Die Feldberegnung muss effizienter werden! Eine bessere Wasserverteilung, eine intelligente
Pumpensteuerung oder geringere Wasserverluste sind nur beispielhafte Ansätze,
für die das Raindancer-System verschiedene Lösungen bietet. Ganz neu ist unter anderem eine
automatische Sektorverstellung, die wir uns zu
Beginn der Saison für Sie angeschaut haben.

B

ei wachsenden Betriebsstrukturen in beregnungsfähigen Regionen ist es nicht immer leicht,
den Überblick über die eingesetzten Trommelberegnungen zu
halten. Einer der zwei besuchten
Betriebe hatte 17 Maschinen im
Einsatz, der andere 14. In beiden Fällen ist der Management-Aufwand extrem:
Wann muss wo als nächstes beregnet werden? Läuft die Maschine am anderen Ende
des Landkreises zuverlässig? Haben die Mitarbeiter den Sektor richtig eingestellt, um
kein Wasser auf die Straße zu verregnen?
Wann ist die nächste Maschine fertig? Oder
einfach nur die Sicherheit, dass sie Technik
auch mitten in der Nacht problemlos
abschaltet. Für all diese Punkte ist Raindancer von der Firma IT-Direkt GmbH aus B
 erlin
eine hilfreiche Erleichterung.

In der Basisversion ist Raindancer als
Nachrüstpaket für sämtliche Beregnungsmaschinen so ausgelegt: Ein
Solarmodul samt Lithium-Ionen-Akkupaket
wird in der Nähe der Regnerkanone montiert und stellt die Stromversorgung sicher.
Zusätzlich ist in dieser gekapselten und
wasserdichten Einheit eine kleine Rechen
einheit integriert.
Außerdem gehören ein GPS-Empfänger mit
bis zu einem Meter Genauigkeit sowie ein
Drucksensor zur Grundausstattung. Für die
Konnektivität sorgt ein GSM-Modul mit
einer SIM-Karte, die sich je nach Verfügbarkeit automatisch in einem der drei deutschen Mobilfunknetze einloggt. Hierfür
fallen rund 40 Euro jährliche Gebühren an.

Für all die genannten Komponenten ruft
der Hersteller 1 120 Euro
ohne Mehrwertsteuer auf.
Als Nutzer kann man sich
dann in einem übersichtlichen und umfangreichen
Online-Portal zum Beispiel
den aktuellen Standort, den
Druck an der Regnerkanone oder
den Start- und Endzeitpunkt
anzeigen lassen. Auch für Auswertungen oder Planungen lässt
sich das Portal nutzen.

Sofern die eingesetzten Trommelberegnungen mit einer optionalen
SMS-Steuerung ausgestattet sind,
kann über das Portal selbst die Einzugsgeschwindigkeit ferngesteuert
werden — praktisch, falls beispielsweise Wind oder unerwarteter Regen die Pläne
durcheinanderbringen.
In Kombination mit dieser
SMS-Steuerung kann die Plattform sogar in vorab eingezeichneten Teilflächen (z. B. in einer
Senke) die Einzugsgeschwindigkeit
automatisch anpassen — der erste
Schritt zu einer teilflächenspezifischen
Beregnung!

Stichwort Planungen: Ganz simpel können einzelne Beregnungszüge
an Mitarbeiter weitergeleitet werden.
Erreichbar ist die Online-Plattform
über jeden Internetbrowser sowie mit
dem Smartphone per App.

Raindancer
bietet mehr
als eine reine
Management
Plattform für
Beregnungs
technik. Neu
ist eine auto
matische Sek
torverstellung
für Regner
kanonen.

Auch Pumpen können über das
Portal gesteuert werden. Zum Beispiel, um verschiedene Brunnen innerhalb eines Beregnungsnetzes abhängig
von dem Relief, der benötigten Wasser-

VORTEILE DER SEKTORVERSTELLAUTOMATIK

Der Nutzen: Zusammen mit den hinterleg-

Als Grundlage benötigt man das Solarpanel
samt Akku mit einer kleinen Rechnereinheit
sowie den zusätzlichen Drucksensor.

ten Feldgrenzen im Online-Portal verhindert
die Sektorverstellung zum Beispiel, dass die
Kanone über die Feldgrenze hinaus regnet.
Beim Anfang und Ende des Beregnungsganges ergeben sich weitere Vorteile:
Nachdem die Kanone z. B. im Halbkreis parallel zur Feldgrenze gestartet ist, kann sich
der Sektor später im Feld vollautomatisch
auf einen definierten Winkel umstellen,
etwa in einen Dreiviertelkreis. Kurz vor dem
Ende, etwa 50 m vor der Grenze, wechselt
der Sektor dann beispielsweise in einen
Vollkreis, damit auch rund um die Trommel
ausreichend beregnet wird. Sobald der
Wasserstrahl jedoch die Feldgrenze erreicht,
regelt der Öffnungswinkel automatisch
nach. Eine Vor- und Nachberegnung oder
Kleinregner auf der Maschine werden durch
die Sektorsteuerung überflüssig. Weitere
Szenarien haben wir im nebenstehenden
Kasten zusammengefasst.

Alles Weitere in Kürze:

Alles im Blick: Per App oder Internetbrowser
können alle Beregnungsmaschinen überwacht
werden. Fotos: Schulz

mengen und dem Leitungsnetz möglichst
effizient zu schalten. Einer der besuchten
Verbände mit sieben Pumpen für bis zu 24
Beregnungsmaschinen konnte so in den
letzten drei Jahren durchschnittlich 11 %
Energie einsparen — eine beachtliche Hausnummer!

Kommen wir zur neuen, automatischen Sektorsteuerung. Diese bietet
der Hersteller als Nachrüstpaket für sämtliche Regnerkanonen (Komet, Sime, Nelson,
usw.) an. Als Grundvoraussetzung muss die
Maschine vorab mit dem Basissystem von

zz Die Sektorsteuerung kostet 2 990 Euro
(ohne MwSt.). Weil dadurch aber zahlreiche Einstell- und Kontrollfahrten bei einer
besseren Wasserverteilung wegfallen,
rentiert sich die Technik vor allem für
Großbetriebe schnell.
zz Die beregnete Wassermenge wird auf bis
zu 5 % Genauigkeit berechnet.
zz Die Feldgrenzen können importiert oder
manuell eingezeichnet werden.
zz Für Auswertungen können verschiedene
Daten aus dem Portal exportiert werden.

Fazit: Raindancer von der IT-Direkt GmbH
ist ein Managementsystem für Beregnungsmaschinen. Zusammen mit der neuen automatischen Sektorverstellung für Regnerkanonen kann außerdem die Wasserverteilung
optimiert werden. Das gilt auch für die
gesellschaftliche Akzeptanz, da z. B. angrenzende Straßen nicht mehr beregnet werden.
Sönke Schulz

Der Anfang
Beginn mit einem
180°-Halbkreis;
Ecken werden aus
geregnet und ein
Überwurf wird
verhindert.
Anschließend öff
net der Sektor, bis eine Drehung der
Wurfrichtung möglich ist. Eine Vor
beregnung ist nicht mehr nötig.

Das Ende
Auf Wunsch kann
z. B. 50 m vor dem
Ende in einen Voll
kreis gewechselt
werden, um aus
reichend Wasser
vor und um die
Maschine zu bekommen. Sobald die
Grenze erreicht wird, öffnet der
Sektor langsam als Überwurf-Schutz.

Hindernisse aussparen
Um etwa hervor
springende Wälder,
Wohnhäuser oder
sonstige Flächen
nicht unnötig zu
beregnen, kann
das Wurfbild z. B.
auch dem Verlauf der Feldgrenzen
folgen. Grafiken: Tovornik

Beregnen im Keil
Falls zwei angren
zende Beregnungs
gassen bereits mit
Wasser versorgt
wurden und die
letzte Spur spitz
zuläuft, kann die
Sektorverstellung eine Überlappung
verhindern.

BEI SELBSTFAHRERN
Für selbstfahrende
Trommelberegnun
gen (z. B. Faster
holt, profi 5/2015)
bietet die Sektor
automatik weitere
Vorteile: In Kur
venfahrten sowie
am Feldanfang
und -ende wird
die Wasservertei
lung durch die
Sektorautomatik
optimiert.
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Raindancer ausgerüstet sein. Als Erweiterung wird für die automatische Sektorsteuerung unterhalb des vorhandenen Regners
ein ca. 40 cm hohes Steigrohr samt Technik
integriert.
Zur Technik gehören unter anderem zwei
vollgekapselte und wassergeschützte Elektromotoren, die je über ein kurzes Gestänge
per Zahnkranz-Antrieb die Endanschläge
vom Sektor verdrehen. Innerhalb des
Zahnradkranzes erfasst je ein Sensor die
Position.

GPS-Flo�enmanagement für Ihre Beregnung

Beregnung auf einen Blick
Alarm bei Störung
Wasser & Energie sparen
Hilfe bei der Umsetzungsplanung
Automa�sche Dokumenta�on
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