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IMMS
PC-basierte Software zur zentralen Steuerung komplexer Beregnungsanlagen
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Hunters Irrigation Management & Monitoring Software (IMMS) ist ein computerbasiertes Softwarepaket, das die zentrale
Steuerung von umfangreichen oder komplexen Beregnungssystemen kostengünstig, praktisch und verständlich umsetzt.
IMMS-Software und Hardware wurden intensiv weiterentwickelt und zu einem grafikbasierten Beregnungs- und
Steuerungsprogramm verfeinert. Interaktive Kartengrafiken von IMMS (bis auf Stationsebene) geben dem
Beregnungsmanager eine visuelle Kontrolle über alle Bewässerungsvorgänge in komplexen Beregnungssystemen. Die
optionale Erweiterung mit einem ET-Softwaremodul ermöglicht hierbei eine komplett wetterbasierte Bewässerung mit
Bodenfeuchteberechnung auf Stationsebene unter Verwendung kostengünstiger lokaler ET-Sensoren. IMMS verfügt
über umfangreiche Kommunikationsoptionen, einschließlich Ethernet, GPRS-Mobilfunk, Einwahl in das Telefonnetz,
UHF-Funk und Festkabelverbindung. IMMS ist eine auf Windows basierende Programmier- und
Kommunikationssoftware, die mit Windows XP, Vista, Windows 7 und Window 8 kompatibel ist.

Ein Blick auf IMMS: Komponenten- und Konfigurationsdiagramme [1]
Ausstattung

Ausstattung
Windows-basierte Programmier- und Kommunikationssoftware
Steuerung aller Steuergerätefunktionen
Grafische Benutzeroberfläche mit anpassbarer kartenbasierter Navigation
Durchflussüberwachung und -berichterstellung mit Hunter ACC Steuergeräten
Alarmberichte und detaillierte Berichte über Beregnungsverlauf
Drahtlose und festverdrahtete Datenübertragung, einschließlich Ethernet und GPRS
Gemeinsame Nutzung von Kommunikationskanälen durch die Steuergeräte, um Kommunikationskosten zu
reduzieren

Advanced Features
Karten
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Mit der aktualisierten IMMS Grafik können eine oder mehrere Kartenansichten für Steuerungszwecke erstellt werden. Sie
können alle Ihre Bewässerungsstandorte anzeigen und jeden Beliebigen für eine detailliertere Ansicht oder für
Steuerungszwecke anklicken.
IMMS Graphics vereinfacht das Leben von Bewässerungsfachleuten, die eine große Anzahl von Anlagen kontrollieren,
und eignen sich hervorragend für eine Orientierung neuer Mitarbeiter. Verwenden Sie ein beliebiges Hintergrundbild, um
das System, den Standort oder den Bereich des Steuergerätes anzuzeigen, und erstellen Sie Steuerungszonen und
Stationssymbole, die mit den entsprechenden Funktionen verknüpft sind. Sie liefern die Bilder, und IMMS ergänzt das
Programm mit allen Tools, die Sie benötigen, um ein interaktives, kartenbasiertes System zu erstellen.

Programmierung
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Jedes Steuergerät verfügt über seine eigene vollständige Konfiguration und über Arbeitsbildschirme mit Programmen
zum schnellen und einfachen Erzielen der gewünschten Ergebnisse. Vermeiden Sie die Verwirrung, die das Einrichten
von Bewässerungssystemen über Regler und Tasten, die von mehreren Mitarbeitern bedient werden, oftmals mit sich
bringt. Schalten Sie die Bewässerung in Notfällen mit einem Mausklick einfach ab. Greifen Sie auf jede Funktion des
Steuergerätes von einem einzigen Bildschirm aus zu oder wählen Sie sie aus einem Menü gebräuchlicher Funktionen
und Befehle aus.

IMMS-ET (Evapotranspiration)
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Kein Rätselraten hinsichtlich der optimalen Beregnungsmenge und der täglichen Anpassung an die Wetterbedingungen:
Die optionale IMMS-ET Erweiterungssoftware verwendet kostengünstige lokale Sensoren, kombiniert sie mit den für die
jeweiligen Stationen in der Datenbank gespeicherten Angaben (für Pflanzentyp, Boden, Niederschlagsrate, usw.) und
erstellt daraus wassersparende Bewässerungsprogramme für Ihr gesamtes System. Jeden Tag.
IMMS-ET berechnet den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens (unter Berücksichtigung natürlichen Niederschlags) und erstellt
so die optimale bedarfsbezogene Bewässerungsplanung für Ihre Pflanzen. IMMS-ET kann die Klimahistorie Ihrer
eigenen Sensoren verfolgen, und dokumentieren, welche Bewässerungsanpassungen vorgenommen wurden.

Alarmverwaltung
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IMMS dokumentiert alle Alarme, einschließlich Überspannungszustände, Durchflussabweichungen,
Kommunikationsprobleme und Störungen innerhalb des Bewässerungszeitraums mit individuellen Meldungen, die mit
Datum und Zeitstempel versehen sind. Der IMMS Betreiber sieht den Zustand aller Bewässerungssteuergeräte und ventile auf einen Blick, ohne durch die Stadt fahren zu müssen, um einzelne Standorte zu überprüfen. Ausdruckfähige
Berichte können in andere Formate exportiert oder für Untersuchungszwecke an Techniker übergeben werden.

Durchflussregulierung
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Überwachen Sie Ihren Wasserverbrauch und erkennen Sie Probleme im Rohrleitungssystem aus einem Kilometer
Entfernung (oder Hunderten). IMMS baut auf der leistungsstarken ACC Steuergeräteplattform auf, die über
Durchflussüberwachung in Echtzeit verfügt. Mittels Durchflussmesser und normalerweise geschlossenen Hauptventilen
erkennt das ACC unzulässige Durchflusswerte, reagiert umgehend auf die betroffenen Ventile und isoliert sie. Jede
Abweichung vom normalen Durchfluss wird an die zentrale Software gemeldet, nachdem das Steuergerät seine eigene
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Diagnose abgeschlossen hat. Leckstellen, Brüche und Überschwemmungen werden auf ein Minimum reduziert, und der
Bewässerungsmanager ist der Erste, der von eventuellen Problemen erfährt.
IMMS verfolgt darüberhinaus den Gesamtwasserverbrauch nach Standort, Steuergerät, Programm und Station.
Bewahren Sie die Aufzeichnungen auf, und gehen Sie abends, dank automatischer Durchflussüberwachung, unbesorgt
nach Hause.
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