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STK-5B / STK-6B

STK-5B / STK-6B
Die einzigartige Bewässerungslösung zur perfekten Kühlung und Reinigung von Sportplatz-Kunstrasen
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Einfach zu spezifizieren, leicht zu installieren und für den Anwender einfach zu warten. Das Hunter ST-System ist die
erste und einzige kosteneffiziente, effektiv integrierte Lösung, die die einzigartigen und besonderen Anforderungen der
Bewässerung von Kunstrasen sogar noch übertrifft.
Das Hunter ST System verfügt über Getrieberegner mit hoher Wurfweite, basierend auf Hunters legendärer
Getrieberegnertechnologie, gekoppelt mit einem speziellen Multi-Achsen-Anschlussgelenk, Ventilen mit niedrigem
Druckverlust und einem robusten ST-Kasten mit zusätzlichen Vorteilen. Zusammen bieten sie ein Höchstmaß an
Flexibilität bei der Installation und langfristigen uneingeschränkten Zugang zu allen Bewässerungskomponenten,
einschließlich dem Verbindungspunkt des Anschlussgelenkes. Solch ein vollständiger Zugang ist ein absolutes Muss,
wenn die umgebende synthetische Oberfläche nicht leicht ausgehoben oder der Originalzustand nicht ohne großen
Aufwand, Spezialausrüstung und spezielle Verfahren wiederhergestellt werden kann.
Ausstattung

Ausstattung
Verfügbare Düsen: 6
Montierte Standarddüse: Nr. 20
Düsenbereich: Nr. 16 bis Nr. 26
Düsenaustrittswinkel: 22,5 Grad
Getriebe: Isoliert, fettgeschmiert
Werkseitig montierte Gummilogokappe (ST-1600B)
Sektoreinstellung: Bewegliche Stopper (links und rechts)
Sektoreinstellung: 40 Grad bis durchlaufende 360 Grad
Regnerkopf mit Ratschenmechanismus
Gummiverfüllte Teleskopsperre am Aufsteiger
Einstellbare Rotationsgeschwindigkeit
5 Jahre Garantie auf Einzelteile
Interner Aufbau: Messing, Edelstahl und Kugellager

Advanced Features
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ST Getrieberegner: ST-1600
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Der ST-1600 ergänzt die Getrieberegner ST-90 und STG-900 ST durch seine hohen Wurfweiten. Diese erweiterten
Getrieberegner eignen sich perfekt für Footballfelder, wo die Wurfweiten kleinerer Getrieberegner nicht ausreichen. Für
extrabreite Felder wie beim Fußball sind sie sogar noch besser geeignet. ST-1600 Getrieberegner werden in zwei
Konfigurationen angeboten:
ST-1600B
Dieses Modell ist ein 8 cm Versenkregner mit einstellbaren Sektoren und Vollkreismechanismus, in einem
Getrieberegner vereint. Auf alle internen Komponenten dieses Regners kann durch das Oberteil zugegriffen werden,
ohne den Kunstrasen zu stören. Er eignet sich hervorragend für die Installation im Hunter ST-243642B Kasten oder im
natürlichen Rasen, der oftmals an den zu bewässernden Kunstrasen anschließt.
ST-1600BR
Bei diesem Modell handelt es sich um einen kompakten und dezenten Regner mit Aufsteiger mit einstellbaren Sektoren
und Vollkreismechanismus. Er ist ideal für Installationen, bei denen es vorzuziehen ist, alle Bewässerungsleitungen und
-geräte in gewisser Entfernung von der synthetischen Oberfläche zu halten. Bei dieser Aufsteigerkonfiguration ist es
außerdem möglich, bestehende Sportplatzkunstrasen für die Bewässerung nachzurüsten, ohne das Spielfeld zu stören.
Aufsteiger-konfigurationen werden für gewöhnlich in Höhen installiert, die Sicherheit und Schutz vor dem kraftvollen
Wasserstrahl des Regners bieten.

ST „VA“ SWING JOINT: ST-3010VA

[2]

2

Traditionelle Drehgelenke bewirken, dass sich der Getrieberegner hin und her bewegt, wenn die Höhe des Regners
angehoben oder abgesenkt wird. Während sich dies für Installationen in Naturrasen eignet, erfordern Kunstrasensysteme
ein vollkommen anderes Vorgehen. Der beste Weg, den enormen seitlichen Schub des Getrieberegners während des
Betriebs aufzufangen ist, den Regner in eine enganliegende, passgenaue Öffnung in der Gehäuseabdeckung
einzusetzen. Um den Regner perfekt ebenerdig –und genau in dieser Position- einzusetzen, muss das Anschlussgelenk
flexible Bewegungen in jede Richtung , nicht nur auf- und abwärts, sondern auch vorwärts, rückwärts, nach links und
nach rechts erlauben. Idealerweise würde diese Flexibilität eine „Höhenausgleichsfähigkeit“ des Regners einschließen,
wenn sich der ST-Kasten aufgrund der Vibrationsverdichtung des umgebenden Bodenmaterials absenkt. Entdecken Sie
den Hunter VA Drehgelenkanschluss. Mit einem Höchstmaß an Flexibilität bietet der vertikal ausrichtbare
Drehgelenkanschluss sechs Drehpunkte für Multi-Achsen-Beweglichkeit plus einem siebten Drehpunkt am Ausgang
zur drehbaren Einpassung der Ventil- und Getrieberegneranlage. Hergestellt aus robustem 80 mm (3") PVC-Rohr und
Anschlussverbindern, reduziert dieser Drehgelenkanschluss mit Druckstufe 21,7 Bar/2,172 kPa drastisch gefährliche
Wassergeschwindigkeiten und leistungsraubenden Druckverlusts durch die ST Systemkomponenten.

ST-KASTENSYSTEM: ST-243642B

[3]

Zu den verschiedenen Funktionen des Hunter ST-Kastens gehören ein Glasfaserunterbau in Industriequalität, ein
freiliegender oberer Rand sowie eine nahezu unzerstörbare Schutzabdeckung, beide aus Polymerbeton. Zusammen
ergeben sie ein haltbares Gehäuse mit einer Nennlast von 9.000+ kg, das mit seinen 77 kg ohne Abdeckungen dennoch
leicht zu installieren ist.
Die exklusive, 76 mm dicke, vierteilige Polymerbetonabdeckung verfügt an einer Seite über ein gegossenes Loch an
idealer Stelle für den STG-1600B Getrieberegner. Dieses Design hält den Getrieberegner in perfekter Lage innerhalb
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des Lochs, während das Gehäuse von der freiliegenden Gegenseite hinterfüllt wird. Schnellkupplungen sind ein Muss für
alle Kunstbeläge. Der gegossene Schnellkupplungsanschluss mit Deckel auf der gegenüber liegenden Seite macht
separate Schnellkupplungsgehäuse um das Spielfeld herum überflüssig. Ein gegossener Anschluss mit Deckel für die
automatische Ein-Aus-Auswahl des ST-Ventils sorgt für zusätzliche Flexibilität.
Klarer Vorteil mit dem Hunter ST-Kasten
Haben Sie schon einmal versucht, ein Loch in Polymerbeton zu bohren? Es ist so gut wie unmöglich. Wie sieht es mit
der Installation und Einrichtung eines 200-Pfund-Polymerbetongehäuses aus? Macht nicht so viel Spaß.
Wir entwickelten den ST-Kasten als Leichtgewicht und machten die Installation so leicht wie möglich, ohne Haltbarkeit
einzubüßen. Aus Sicht der Funktionalität – vierteilige Abdeckung, der große Innenraum sowie Komplettzugang auf alle
Komponenten von oben – ist die Wartung des Systems einfacher und kostengünstiger.

ST Ventilkonfigurationen: ST-V30K
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Für viele ist die bevorzugte Herangehensweise an die Planung eines Bewässerungssystems für Kunstrasen die „BlockKonfiguration“ mit von der synthetischen Oberfläche entfernt angeordneten Ventilen. Der Vorteil dieser Konfiguration liegt
darin, dass hierbei unter dem Kunstrasen keine Hauptleitungen mit hohem Druck verlaufen. Durch Verwendung eines
entfernt angeordneten Absperrventils, können auch konstant unter Druck stehende Versorgungsleitungen zu den
Schnellkupplungen unter der synthetischen Oberfläche entfernt werden.
Andere bevorzugen die Verwendung von Ventil-im-Regner (VIH) Getrieberegnern. Typische VIH-Getrieberegner weisen
jedoch einen unvertretbar hohen Druckverlust bei den in Kunstrasenbewässerungssystemen typischen hohen
Durchflussmengen und Drücken auf. Daher nutzt das Hunter ST-System eine Konfiguration, bei der das Ventil in
unmittelbarer Nähe des Getrieberegners angeordnet ist (VAH-Konfiguration). Bei dieser VAH Ventilanordnung wird der
Druckverlust auf annehmbare 0,15 Bar;15 kPa bei 65,0 m³/Std; 1,082 l/min gesenkt.

RESSOURCENVERZEICHNIS
Literatur
Fallstudien
Hilfe und FAQ's
Internationaler Versand
Datenschutzrichtlinie
Kontakt
UNTERNEHMEN
KARRIEREMÖGLICHKEITEN
Source URL (retrieved on 25/11/2015 - 23:32 ): http://www.hunterindustries.com/de/product/st-system/stk-5b-stk-6b?source=lang&from=es&to=de
Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/de/node/22461
[2] http://www.hunterindustries.com/de/node/22451
4

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

http://www.hunterindustries.com/de/node/22481
http://www.hunterindustries.com/de/node/22466
http://www.hunterindustries.com/de/node/22001
http://www.hunterindustries.com/de/node/22006
http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/i-25-nozzles.png
http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/productimagepack_rotors_st-system.zip
http://www.hunterindustries.com/de/global

5

