lineare Beregnungsmaschine
mit GPS Führung
und teilbreitenspezifischer
Niederschlagssteuerung

GPS gesteuerte lineare Beregnungsanlage
1. Aufgabenstellung:
Hr. Metzger von der LTZ Forchheim forderte im Jahr 2010 ein Angebot für eine lineare
Beregnungsmaschine bei uns an bei der eine teilflächenspezifische Beregnung und eine
sehr genaue Niederschlagsausbringung möglich sein sollte.
Die Beregnungsanlage soll auf Versuchsflächen mit folgendem Layout angewendet werden:

Von der LTZ war es gewünscht das jede Parzelle mit unterschiedlichen Niederschlagsmengen
beregnet werden kann. Dafür sollte an einem PC ein Auftrag für die Maschine erstellt werden
der an die Maschine übertragen werden kann. Danach sollte die Maschine diesen Auftrag
automatisch abarbeiten.
Die Beregnungsmaschine sollte zudem mobil sein um sie nach der Ernte auf eine andere
Versuchsfläche fahren zu können.

2. Die Beregnungsmaschine:
Da die Maschine für den Transport voll schwenkbar sein musste entschieden wir uns für eine
Mischung aus Pivot und Linearmaschine mit 2 Traversen a 62m.

Einer der wichtigsten Punkte war die genaue Niederschlagsausbringung. Durch die relativ
kleinen Teilflächen (12mx12m) kamen Sprinkler auf der Maschine nicht in Frage. Die Sprinkler
die trotzdem auf der Maschine installiert sind, sind für eine Notberegnung bei extremer
Trockenheit gedacht.

Um eine hohe Genauigkeit zu erreichen wurden hier PE-Rohre mit eingestochenen
druckkompensierten Tropfern eingesetzt die an den Alurahmen unterhalb der Maschine
befestigt sind. Diese Einzeltropfer haben im Druckbereich von 0,5 – 4,5 bar einen konstanten
Durchfluss von 24l/h. Je Alurahmen sind 192 Tropfer verbaut. Die Alurahmen haben eine
Größe von 12m x 3m. Somit ergibt sich eine Wasserleistung je Rahmen von 4608 l/h auf eine
Fläche von 36m². Diese ergibt einen Niederschlag von 128mm/m² pro Stunde. Dieser Wert ist
fest und kann ohne Umbauarbeiten nicht geändert. Mit diesem Wert kann dann über die
Steuerung errechnet werden wie lange für den gewollten Niederschlag beregnet werden
muss.
An der Maschine wurden zehn dieser Alurahmen verbaut die über Ventile einzeln zu- und
abschaltbar sind.

3. Die GPS Steuerung:
Durch den geforderten automatischen Ablauf der Beregnungsaufträge wurde ein System
zur Positionserfassung benötigt. Zudem benötigen Linearmaschinen eine Führung
damit sie nicht aus den Feldern herausfahren. Normalerweise werden solche Führungen
über Schlitten die einem Graben laufen oder durch eine eingegrabene Induktionsschleife
realisiert. Die Grabenführung wurde von der LTZ sofort abgelehnt und mit der
Induktionsschleife bestand das Problem das die Maschine ja ortsveränderlich sein sollte und
somit auf jedem Versuchsfeld eine Induktionsschleife installiert werden müsste.
Durch diese Gegebenheiten ergab sich eine Positionserfassung sowie eine Führung über GPS
als optimale Lösung.
Die LTZ hat bereits GPS Systeme wie Flächenerfassung, Parallelfahrsysteme usw. im Einsatz
und besitzt eine eigene ortsfeste RTK Station zur Ermittlung von Korrekturdaten.
Die betreuende Firma der LTZ ist die GeoKonzept GmbH mit der wir zusammen eine
technische Lösung ausgearbeitet haben.

Die LTZ benutzt als Software das Programm MiniGis von GeoKonzept. In diesem Programm
werden die erfassten Daten der Vermessung eingepflegt und für die Sähmaschine bearbeitet.
Dadurch stehen bereits Daten zum Aufbau der Beregnungsplanung bereit.

Nach der Erstellung des Beregnungsversuchs kann nun für jede Parzelle eine
Beregnungsmenge eingegeben werden.

Dieser Versuch wird dann mit einem USB Stick auf den Computer der Beregnungsmaschine
übertragen.

Die Führung der Beregnungsanlage erfolgt auch über GPS. Hier wird einer im Vorfeld
vermessenen virtuellen A-B Linie nachgefahren. Zudem sind die üblicherweise
mechanischen Anschläge für die Fahrtwegbegrenzung ebenfalls mit der GPS-Position
realisiert.

Ist nun der Beregnungsversuch übertragen kann die Anlage gestartet werden.
Im Display des Computers auf der Beregnungsmaschine sieht man dann folgenden
Statusbildschirm.

Die Beregnungsmaschine folgt nun der AB Linie in die entsprechende Richtung.
Bei den Parzellen die mit einer Niederschlagsmenge versehen sind hält die Maschine mit
1,5m Überlappung am Anfang und am Ende im 3m Turnus an und beregnet die eingestellte
Menge.

4. Beispielbilder

Versuchsfeldanordnung in Forchheim 2011

Teilbreite kurz nach der Beregnung

Tropfer während der Beregnung

links: beregnete Flächen

5. technische Daten:
-

Länge :
Rohrdurchmesser:
max. Beregnungslänge:
Fahrgeschwindigkeit:
max. Wasserbedarf:
Betriebsdruck:
Nennspannung:
Anschlussleistung:

ca. 124m
6 5/8“
340m
ca. 3m/min
46,8m³/h
4-6 bar
400V
ca. 4KW

rechts: unberegnete Flächen

