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Toro  hilft  beim  Wassersparen

Modlecne  Berregnungs-  odev  Bewössecungssys+eme  werden  sowohf  :n Pr:vatgörten,

a[s  aucb  bej  größeven  Landsc!ha0sp!anungspvojekfen  :nmer  böufigey  vor» Anfang  an

e:ngesehf.  Aber  aucb  das  Nacbrüsten  vor»  bestefünderx  ö[tecerb  Anfagen  isf  off  gefragt.

Vor  a!!eny  auf  Sporfvasenp[öfzen  :sf  Beregnung  scbon  se:t  tangem  ein  wichtiges  Thema.

Automatisch  gesteuerte  Bewässerungssysteme  sorgen  für  nachhaltiges  Wachstum  von

Begrünungen  und sparen  wertvolles  Wasser.

Schon  allein  aufgrund  der  zunehmend

trockenen  und  sehr  heißen  Sommermo-

nate  ist  eine  von  Anfang  an gut  geplante

und  präzise  gesteuerte  Beregnung  für

einen  nachhaltigen  Effolg  der  Pflanzun-

gen  äußerst  wichtig.  Solche  Systeme

sind  verlässliche  ,,Pflanzensitter"  und

sparen  in Folge  Zeit  und  Geld.  Die  Be-

wässerung  von  grünen  Fassaden  oder

Dächern  hingegen  ist ein relativ  neues

Thema.  Das  Beregnungs-Team  von

Prochaska  rund  um  Beregnungs-

leiter  Othmar  Wukitsevits  weiß  wo-

rauf  es  ankommt  und  legt  bereits

bei  der  Planung  großes  Augenmerk

auf  die  wichtigsten  Parameter.

Präzise  Beregnung

Besonders  wichtig  für  ein sattes  Grün,

ist es Pflanzungen  jeder  Art  regelmäßig

mit  Wasser  zu versorgen  und  dies  opti-

mal  zu steuern.  Es darf  weder  zur  Aus-

trocknung  noch  zur  Überversorgung  mit

Feuchtigkeit  kommen.  Eine  perfekt  ge-

plante  Anlage  bezieht  alle  wichtigen  Fak-

toren  mit  ein:  Wie  ist  die  Bodenqualität?

z.B.  Iässt  sandiger  Boden  mehr  Wasser

versickern  als  ein  Lehmboden.  Wie

sieht  es  mit  Wind,  Schatten  oder

Gefälle  aus?  Wieviel  Wasser  steht  zur
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Verfügung?  Wie  hoch  ist  der  F1iet3druck?

Pflanzen,BüscheundBäumehabenjenach

Sorte  und  Herkunft  einen  unterschied-

lichen  Wasserbedarf.  Rasenpflanzen

benötigen  an  heißen  Tagen  etwa

2ü Liter  in der  Woche  pro  m2.

Bisher  gibt  es für  Pflanzungen  in Parks

und  Gärten  keine  individuellen  Was-

ser-Bedarfswerte  z.B.  je nach  Pflanzen-

fomilie  so wie  wir  sie von  der  Rasen-

pflege  und  aus  der  Landwirtschaft  von

Nutzpflanzen  kennen.  Da zählen  dann

Erfahrungswerte.  Auch  benötigen  Pflan-

zen  während  der  Knospen-  und  Frucht-

ausbildung  mehr  Wasser  als  sonst.  Rele-

vant  ist  natürlich  auch  die  Art  der  Pflan-

zung.

BedarFsfüregnung  mit Toro

Evolufiono'

Die Steuergeräte  der  Serie  Evolutiono"

von  Toroo  verfügen  über  eine  intui-

tive  Benutzerobertläche  und  exklusive

Features  für  eine  intelligente  Steuerung

- ideal  für private  Anwendungen,  je-

doch  auch  für  kommerzielle  Zwecke.

Die  einfache  Bedienung  des  Steuerge-

räts  mit  Schnelltasten,  die  direkte  draht-

lose  Kommunikation  mit  Zusatzgeräten

und  die Programmierung  am Compu-

ter  mit  einem  USB-Laufwerk  sind  nur

einige  Vorteile,  die  sich  durch  den  Ein-

satz  des  Steuergeräts  ergeben.  Die

Evolution""  Steuerung  ist modular  von

4 bis  16 Stationen  erweiterbar,  bietet

Innen-  und  Au13enmode11e  und  verfügt

über  eine  modulare  Bauweise.  Der  An-

schluss  von  Smart  ConnecP  ermöglicht

die  drahtlose  Kommunikation  mit  zahl-

reichen  Zusatzgeräten  wie  Wettersensor

(ET-Sensor),  Fernbedienung  und  mit  Zu-

satzempfänger  Bodensensor.

k Der  ET-Sensor  misst  aktuelle  Tempe-

ratur-  und  Sonnenwerte  sowie  Wet-

terverlaufsdaten

k Die Fernbedienung  vereinfacht  die

Wartungsprüfungen

> Der Toroo' Precision  Bodensensor

misst  den  Feuchtigkeitsgehalt  des

Bodens  und  steuert  dadurch  effizient

die  Beregnung

k Die  Programmierung  kann  mittels

USB-Stick  einfach  auj  das  Steuerge-

rät  übertragen  werden

TORO  Evolutiono  Steuerung  mit  Funk  integrierter  Wetterstation  und  Bodenfeuchtesensoren.

(JIl;#



Sprühdüsen  der  Serie

PrecisionTM  mit  patentierter

H20-Chiptechnik

Die Sprühdüsen  Serie  PrecisionTM  von

Toroo  stellt  das  umfassendste  und  leis-

tungsfähigste  Sortiment  der  Sprühdüsen

dar.  Ein Feature  der  Düsen  ist die  paten-

tierte H20-Chiptechnik,  die dafür sorgt,
dass  das  Wasser  genau  dort  landet,  wo

es gebraucht  wird  -  für  maximale  Bereg-

nungseffizienz.

In Kombination  mit  modernen  Steuerge-

räten  kann  der  Wasserverbrauch  um bis

zu 3C) Prozent  gegenüber  herkömmlichen

Systemen  gesenkt  werden.

Sprühdüse  Precision"  und  präzise
gesteuerte  Tropfschläuche  für  kontrollierte
Bewässerung.

Moderne  Technik Für füste
Ergebnisse

Im  Idealfall  werden  bei  Neuplanungen

sämtliche  Faktoren  für  ein hochwertiges

Beregnungssystem  von  Anfang  an einge-

plant.  Das  Team  von  Prochaska  sorgt  mit

einer  hydraulischen  Berechnung  dafür,

dass  die Wasserversorgung  und Rohr-

leitungen  entsprechend  dimensioniert

sind,  um mit  einem  idealen  Wasserdruck

arbeiten  zu  können.  Auch  die Berech-

nung  der  vielleicht  notwendigen  Pumpen-

anlagen  mit  Filtern  sind  ein wesentlicher

Faktor.  Das spart  Kosten  (Wasser  und

Energie)  und  Aufwand,  da alle  Erdarbei-

ten auf  einmal  erledigt  werden  können.

Aber  auch  das  Nachrüsten  von  Grünanla-

gen  jeder  Größe  ist  möglich.

Ein optimales  Ergebnis  lässt  sich  durch

den  Einsatz  von  moderner  Beregnungs-

technik  erzielen:  Durch  präzise  gesteuerte

Versenkregner  und  Tropfschläuche  kann

hocheffizient  bewässert  werden,  und  es

wird  weniger  Wasser  als beim  herkömm-

lichen  Gießen  verbraucht.  Wasser  f1ief3t

nur  dann,  wenn  die  automatische  Steu-

erung  mit  einer  integrierten  Wetterstation

m

den Bedarf  meldet.  Diese  Steuerungen

werden  einmalig  unter  Berücksichtigung

der  Jahreszeiten  programmiert,  und  sind

sowohl  vollautomatisch  über  Internet  und

App  als  auch  manuell  bedienbar.

Eine moderne  Wetterstation  misst  ak-

tuelle  Temperatur-  und  Sonnenwerte

und  verknüpft  diese  mit  Wetterver-

laufsdaten  für  den  jeweiligen  Stand-

ort  aus  einer  Datenbank.  Bodenfeuchte-

sensoren  melden  zusätzlich  den  aktuellen

Status  im Boden.  Üblicherweise  wird  je  ein

Sensor  pro  Ventilstation  eingesetzt.  Wenn

der  gemessene  Feuchtegrad  um einen

definierten  Prozentsatz  unterschritten  ist,

wird  die Bewässerung  aktiviert.  Durch

die  Datenübertragung  per  Funk  und  einer

Signalreichweite  von  rund  150  Metern

sind  hier  keine  Erdarbeiten  nötig.

Besonders  effiziente  Sprühdüsen  stellen

sicher,  dass  das  Wasser  genau  dort  lan-

det,  wo  es auch  gebraucht  wird  und  ist

besonders  bei windanfälligen  Bereichen

zu empfehlen.

www.prochaska.eu

ZZ  Robot:cs

Gro'ßfföchenmöher  mieten  bfüll  kaufen

Utn große Rasenflöchen m:f einean Möhyobofey zu pflegen stefht 0etzt aucb ejn M:eöo-
dell  zur  Verfügung:  Mjt  dem  Arnbcog:o  L400:  werden  Rasenf!öchen  h:s 30.000  m2 ah

9/90  Euro  pco  Tag gernö!hiL

enthalten.  Dieses  Sorglospaket  garan-

tiert  einen  perfekten  Betrieb  der  Anlage.

Überwacht  wird  der  Roboter  durch  ein

Monitoringsystem  (App),  welches  den

Status  des  Roboters  jederzeit  anzeigt.

Damit  kann  der  User  den  Betriebs-

Der  Ambrogio  L400i  ist  laut  Firmen-

angaben  der  weltweit  einzige  Rasen-

mähroboter  mit  einer  unvergleichlichen,

durchgehenden  Arbeitszeit  von  bis  zu

11  Stunden.  Die Rasenfläche  bekommt

dadurch  viel  ,,Freizeit"  und  kann  be-

nutzt  werden,  ohne  dass  der

Mähroboter  immer  wieder  aus-

fährt  und den  Rasen  besetzt.  '

Durch  extrem  lange  Akkulauf-  "

zeiten  kann  der  Roboter  derart

programmiert  werden,  dass

er die zweckmäßige  Nutzung

eines  Rasens  nicht  beeinträch-

tigt.  So  können  z.B.  Schulsport,

Trainings,  Ausstellungen,  etc.

ungestört  stattfinden.

Der  Rasenmähroboter  wird

gemietet  und  der  Betreiber  ist

nur  für  die Regelwartung  und

Stromversorgung  verantwort-

lich.  Sämtliche  notwendige

Services,  Ersatzteile,  Versiche-

rung,  etc.  sind  im  Mietpreis  Jetzt  auch  zu mieten  -  der  Großflächenmäher  Ambrogio  L4ü0i.
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status  überwachen  und  gleichzeitig  wird

das  Serviceteam  bei  Störungen  alarmiert.

Dieses  Robotermähsystem  kann  bis zu

45 Prozent  Steigung  mähen  und  8 Mäh-

zonen  bedienen.  Mit  seinem  Sichel-

mähwerk  ist der  L400i  für Flächen  ab

6.00C) m2 wie  z.B.  Sportplätze,

Parks,  kommunale  Rasenflä-

chen  (Krankenhäuser,  Was-

ser-  und  Umspannwerke,...),

Hotelanlagen,  Gewerbe-  und  In-

dustrierasenflät.hen,  Sport-  und

Modellflugplätze  und  Golfanla-

gen  geeignet.

Der  Einsatz  des  Ambrogio  L40C)i

Großflächenmähroboters  ist

umweltfreundlich  und  nachhal-

tig.  Für  einen  Inselbetrieb  ohne

öffentliche  Stromversorgung

kann  eine  unabhängige  Photo-

voltaikanlage  mitgemietet  wer-

den.

www.zzrobotics.at
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