Published on Hunter Industries (http://www.hunterindustries.com)
Startseite > Produkte > Produkte > Düsen > MP ROTATOR

MP Rotator

MP Rotator
Mehrfach rotierende Strahlen verbrauchen weniger Wasser und sorgen für gesünderes Wachstum
Ausstattung

Modelle

Betriebsdaten

Literatur

Der revolutionäre MP Rotator verfügt über ein einzigartiges Mehrfachstrahl-Rotationssystem, wodurch der
Wasserverbrauch gesenkt wird. Anstatt die Landschaft einfach mit Wasser zu besprühen, verteilt der MP Rotator das
Wasser langsam und gleichmäßig durch mehrere rotierende Wasserstrahlen. Durch diese langsamere
Niederschlagsrate sickert das Wasser sanft in den Boden und erzielt eine gleichmäßige Verteilung im gesamten
Bewässerungsbereich. Diese erhöhte Effizienz resultiert in 30 % weniger Wasserverbrauch im Vergleich zu traditionellen
Sprühdüsen und vermeidet Wasserverschwendung durch ungenutzten Oberflächenabfluss. Der MP Rotator kann in
jedes konventionelle Sprühdüsengehäuse oder jeden Standrohrregner montiert werden und verwandelt diese in Regner
mit sehr gleichförmiger Wasserverteilung bei gleichzeitig geringer Niederschlagsrate und präziser Beregnung bei jeder
Sektor- oder Wurfweiteneinstellung.
Der MP Rotator eignet sich mit seiner immensen Reichweitenflexibilität (2,5 m bis 10,7 m Wurfweite) hervorragend für
neue Systeme, senkt die Materialkosten und bietet eine bessere Systemeffizienz. Er eignet sich darüber hinaus zur
Revitalisierung älterer Systeme: Durch das Nachrüsten können sowohl Niederdruckprobleme gelöst, als auch die
Abdeckung bisher unterversorgter Bereiche verbessert werden.
Präzise Beregnung mit beliebiger Einstellung von Teilkreis und Wurfweite
Wurfweite kann bei allen Modellen um bis zu 25 % verringert werden
Farbcodiert für leichte Identifizierung
Doppelaufsteiger sorgt dafür, dass kein Schmutz und keine Partikel in die Düse eindringen
Das ausbaubare Filtersieb verhindert, dass große Partikel die Düse verstopfen
Geringe Niederschlagsrate
Windresistente Mehrfachstrahltechnologie
Komfortable und präzise Einstellung von Sektor und Wurfweite

Automatisch regulierte einheitliche Niederschlagsrate
Doppelaufsteiger
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