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Die acc steuergerätefamilie unterstützt Decoderkonfigurationen mit zweiadriger Verdrahtung. 
es ist ebenfalls möglich, ein konventionelles steuergerät der acc familie für den Zwei-Draht-
Decoderbetrieb umzurüsten, indem die konventionellen ausgangsmodule ausgebaut und das 
Decoderausgangsmodul aDm-99 eingebaut wird.

Im rahmen dieses Dokuments bedeutet „konventionell“ oder „konventionell verdrahtet“, dass die 
steuersysteme über einen separaten anschluss für jeden stationsausgang verfügen, der im gegensatz 
zur zweiadrigen Decodersteuerung direkt vom steuergerät zu jeder einzelnen magnetspule des systems 
verläuft.

 
 
Übersicht über den Decoderbetrieb

Die 2-Draht-Decodertechnik ermöglicht die steuerung von umfangreichen 
Beregnungssystemen über relativ große entfernungen, indem wasserdichte 
Decodermodule in eine unterirdisch verlegte 2-Draht-niederspannungsleitung 
eingefügt werden.varian 

an den stellen, an denen eine station gesteuert werden muss, wird die 
leitung getrennt und ein Decoder eingespleißt. Die Decoder werden 
dann lokal an normale 24 Vac magnetspulen angeschlossen, mit 
denen Ventile und andere geräte gesteuert werden können.

Jeder Decoder verfügt über eine eindeutige adresse. über das adernpaar werden das signal für 
die jeweilige adresse sowie die Versorgungsspannung für die magnetspule übertragen. über ein 
derartiges adernpaar können bis zu 99 Decoder einzeln gesteuert werden.

Vorteile von Decodern
• Bei Verwendung von Decodersystemen sinkt der Verdrahtungsaufwand. Der größte Vorteil besteht für viele nutzer darin, dass 

lediglich über zwei adern (normalerweise Volldraht 14 awg Kupferkabel mit einem Querschnitt von 2,08 mm2) 99 stationen 
gesteuert werden können (im Vergleich zu mehr als 100 Kabeln). Darüber hinaus sind weniger anschlüsse und arbeitsaufwand 
erforderlich als bei einer Vielzahl von einzelnen Drahtleitungen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Decodersysteme sind flexibel. solange die zweiadrige leitung in einem 
Beregnungssystem mit vernünftigem aufwand zugänglich ist, können 
stationen durch hinzufügen von weiteren Decodern an beliebiger stelle 
mit minimalen auswirkungen auf rasenflächen und landschaft nachträglich 
eingefügt werden. Die Decoderkabel können sogar getrennt und mit 
abzweigungen versehen werden, um rohrgräben folgen zu können und um 
Kabel zu sparen.

• Decodersysteme sind elektrisch effizient. sie sind in der lage, eine Vielzahl von magnetspulen über relativ große entfernungen 
zu steuern. 

 » über 14 awg Kabel mit einem Querschnitt von 2,08 mm2 kann ein steuergerät magnetventile in einer entfernung 
von bis zu 3 km (10.000 fuß) aktivieren. (Der metrische Durchmesser basiert auf allgemein verfügbaren Drahtstärken 
in internationalen märkten. ein IDwIre1 Kabel weist technisch gesehen einen Durchmesser von 1,63 mm bzw. einen 
Querschnitt von 2,08 mm2 auf). 

 » über ein 12 awg Kabel mit 3,3 mm2 Querschnitt ist eine entfernung von bis zu 4,5 km (15.000 fuß) möglich. längere 
leitungen sind durch Verwendung einer höheren Drahtstärke zwar realisierbar, jedoch zumeist nicht praktikabel. 

 » Die acc familie der Decodersteuergeräte ermöglicht bis zu 6 zweiadrige leitungen zu den außenanlagen. ein steuergerät 
kann somit geräte in 6 verschiedenen richtungen in einer entfernung von jeweils 4,5 km (15.000 fuß) steuern.

Decoder in valve box

Decoder im Ventilkasten

ACC99D with Two-wire path (up to 99 stations)

acc99D mit 
zweiadriger 

leitung (bis zu 99 
stationen)

AbweIchUNGeN beI DUAL DecoDerN
Die Produkte der "DUAL" Decoderfamilie für die I-Core Steuergeräte wurden im Januar 2010 
in die Hunter Produktlinie aufgenommen. DUAL Decoder weisen viele Gemeinsamkeiten 
mit der ACC/ICD Familie auf. Es gibt jedoch einige wichtige Unterschiede. Die Hinweise zu 
"Abweichungen bei DUAL Decodern" auf den Seiten in diesem Dokument weisen auf wichtige 
DUAL Unterschiede zu ICD Decodern hin.

AbweIchUNGeN beI DUAL DecoDerN
DUAL Systeme unterstützen bis zu 48 Decoder. DUAL Systeme verwenden 
dieselben Kabel. Die Reichweiten sind allerdings etwas geringer:

•	 14 AWG/2,08 mm2 = max. 1.500 m (5.000 Fuß)
•	 12 AWG/3,3 mm2 = max. 2.300 m (7.500 Fuß)
•	 DUAL Systeme ermöglichen 3 zweiadrige Leitungen zu den Außenanlagen.

Two-wire path (IDWIRE)

typische feldverdrahtung  
von Decodern
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• Decodersysteme sind blitzgeschützt. Kein Beregnungssystem ist immun gegen Blitzeinschlag. Bei Decodersystemen 
werden jedoch weniger Kabel in der erde verlegt. Bei einer einwandfreien Installation sind sie optimal geerdet und gegen 
überspannungen geschützt. sie werden daher vorzugsweise in regionen mit hoher Blitzgefährdung eingesetzt.

• Die fehlersuche in Decodersystemen ist relativ einfach. Da eine leitung lediglich zwei adern und ein einzelnes ausgangsmodul 
für die Decoderfunktionen umfasst, das mit Diagnose-leDs ausgestattet ist. als Betriebssystem für die steuergeräte wird das 
gleiche Betriebssystem wie für konventionelle acc steuergeräte eingesetzt. für Kunden, die bereits mit der arbeitsweise von 
acc vertraut sind, ist die Decoderprogrammierung einfach zu bewerkstelligen.

Drahtspezifikationen und regeln
Kabel und Kabelverlegung bilden einen wesentlichen faktor für einwandfreie Decoderanlagen. ein ersatz von Kabeln und 
Kabelspleißen liegt in der Verantwortung des Installateurs und bildet die hauptursache für das auftreten von störungen.

hunter bietet verschiedene Kabelmodelle für die acc Decodersysteme an. hunter empfiehlt den einsatz von farbcodierten  
Kabeln mit ummantelung, die für einen zusätzlichen schutz der Decoderleitung sorgt.

modell beschreibung spezifikationen

ID1GRY graue ummantelung

Verdrilltes 14 awg adernpaar  
(2,08 mm2 Querschnitt) mit  
massivem Kern, 760 m/2.500 fuß  
pro standardrolle

(max. reichweite: 3 km/10.000 fuß)

ID1Pur Violette ummantelung

ID1ylw gelbe ummantelung

ID1ORG orange ummantelung

ID1Blu Blaue ummantelung

ID1TAN Braune ummantelung

ID2gry graue ummantelung

Verdrilltes 12 awg adernpaar  
(3,32 mm2 Querschnitt) mit  
massivem Kern, 760 m/2.500 fuß  
pro standardrolle

(max. reichweite: 4,5 km/15.000 fuß)

ID2Pur Violette ummantelung

ID2ylw gelbe ummantelung

ID2org orange ummantelung

ID2Blu Blaue ummantelung

ID2tan Braune ummantelung

Die verdrillten adern sind nicht geschirmt oder armiert. Die ummantelung schützt jedoch vor schäden durch Verschleiß 
und sonneneinstrahlung. Kabelschutzrohre sind nicht erforderlich, sofern sie nicht durch örtliche Vorschriften für 
niederspannungsleitungen vorgeschrieben sind. abschirmungen, stahlarmierungen und Kabelschutzrohre wirken sich nicht auf 
das leistungsverhalten aus und können bei Bedarf eingesetzt werden.

• Leitungen: Jede zweiadrige ausgangsleitung wird „leitung“ genannt. Das acc99D stellt bis zu 6 leitungsausgänge zu den 
anlagen bereit, an die die Decoder beliebig angeschlossen werden können. farbige ummantelungen ermöglichen eine 
Kennzeichnung der einzelnen leitungen im außenbereich.

• es ist nicht notwendig, die leitungen miteinander zu verbinden. Jede leitung verläuft vom steuergerät bis zum letzten 
Decoder in der jeweiligen leitung und endet dort. Das Durchschleifen einer zweiadrigen leitung von einem ausgang zu einem 
anderen (zurück zum steuergerät) wird nicht empfohlen. Dadurch entstehen kaum Vorteile. allerdings wird die fehlersuche 
erschwert.

• ein leitungsweg von einem steuergerät darf nicht mit der leitung eines anderen steuergeräts verbunden werden.

Alle verwendeten verdrillten Kabel müssen die oben angegebenen spezifikationen erfüllen. Die Verdrillung der Kabel 
spielt eine wesentliche rolle beim überspannungsschutz. Durch die Verdrillung wird die Potentialdifferenz bei überspannungen 
minimiert und eine Induktivität erzeugt. Da Blitzschäden von der garantie nicht abgedeckt werden, sollte es im Interesse des 
Installateurs liegen, die fast 20-jährige erfahrung von hunter bei der Installation von Decodern zu nutzen und verdrillte Kabel 
einzusetzen, die die obigen spezifikationen erfüllen.

Die farbcodierung muss eingehalten werden. Die rot/Blau-codierung erleichtert die Zuordnung der adern an den hunter 
Decodern. Die farbcodierten ummantelungen vereinfachen die Diagnose nach der ersten Installation und schützen die Kabel vor 
Kurzschlüssen gegen erde.

Verwendung bereits vorhandener Kabel: Von einer Verwendung bereits vorhandener Kabel wird aus folgenden gründen 
dringend abgeraten:

• es ist unwahrscheinlich, dass die bereits vorhandenen Kabel die spezifikationen für stärke, Verdrillung und massivem Kupfer 
erfüllen.

Informationen zu den maximalen 
Kabellängen bei DUAL 
Decodersystemen finden Sie im 
Kästchen Abweichungen bei DUAL 
Decodern auf Seite 3.

ID1tan Kabel mit verdrillten adern
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• Bereits vorhandene Kabel weisen nicht die richtige farbcodierung für die Decoderadern auf.

• Bereits vorhandene Kabel können nicht sichtbare fehler aufweisen (Kurzschlüsse, unterbrechungen, höherer widerstand oder 
beschädigte Isolierung), die in der neuen Installation übernommen werden.

aus diesen gründen ist es bei umfangreichen Projekten nicht ratsam, die angegebenen Kabelspezifikationen zu ignorieren.

Kabelanschlüsse

alle Verbindungen und spleiße der zweiadrigen rot/blauen leitung (IDwIre-Kabel) 
müssen mit DBry-6 Verbindern oder gleichwertigen wasserdichten Verbindern erstellt 
werden. 

• alle Decoder von hunter werden jetzt mit DBry-6 Verbindern ausgeliefert.

• alle Verbinder vom typ „-6“ sind für 600 V sowie unterirdische Verlegung klassifiziert 
und weisen eine hohe temperaturbeständigkeit auf.

• Zusätzliche spleiße und Verbindungen der zweiadrigen leitung müssen mit 
gleichwertigen Verbindern erstellt werden.

Beim erstellen von spleißen oder Verbindungen muss auf einen angemessenen 
Kabelzuschlag geachtet werden. lassen sie einen Kabelzuschlag von 1,5 m (5 fuß) 
übrig, um eine Beschädigung der Verbindungen durch ein Zusammenziehen des Kabels  
zu verhindern und ein entnehmen der spleiße aus dem Ventilkasten für wartungs- oder  
überprüfungszwecke zu ermöglichen.

Der Kabelzuschlag kann im Inneren des Ventilkastens aufgerollt werden.

Die Verbindungen zwischen Decodern und magnetspulen können über normale DBy Verbinder oder gleichwertige wasserdichte 
Verbinder hergestellt werden. Diese müssen lediglich für 30 V klassifiziert sein. Kabelzuschlag 
und Zugentlastung müssen jedoch beachtet werden.

t-spleiße in Decoderleitungen
• es ist zulässig, in den Decoderleitungen abzweigleitungen einzuspleißen.

• alle t-spleiße müssen in Ventilkästen mit DBry-6 Verbindern oder gleichwertigen 
Verbindern hergestellt werden.

• Die t-spleiße bilden eine Dreiwegverbindung der roten und blauen adern.

• Bei einem Dreiwegspleiß muss besonders auf einen angemessenen Kabelzuschlag 
geachtet werden. Jeder spleiß muss für eine überirdische überprüfung und wartung  
aus dem Ventilkasten entnommen werden können.

Die zweiadrigen leitungen sollten nach möglichkeit in denselben rohrgräben verlegt 
werden wie die Beregnungsrohre. Das rohr ermöglicht auch einen gewissen schutz  
des Kabels und führt logisch gesehen zu den Ventilen, an denen die Decoder angebracht 
werden (siehe abbildung).

Die maximale länge eines bestimmten Kabeltyps gilt vom steuergerät bis zum ende  
der einzelnen abzweigleitungen.

wenn die gesamtentfernung vom steuergerät zum ende der einzelnen abzweigleitungen 
weniger als 3 km (10.000 fuß) beträgt (wenn beispielsweise ID1-Kabel verwendet werden), 
erfüllt das system die spezifikation (auch wenn die gesamte länge der Kabel 3 km (10.000 
fuß) übersteigt).

wenn sich eine abzweigung beispielsweise (bei Verwendung der gebräuchlicheren 14 awg 
ID1-Kabel mit 2,5-mm2-Querschnitt) 1,5 km (5.000 fuß) vom steuergerät entfernt befindet und 2 abzweigleitungen mit einer 
zusätzlichen länge von jeweils 1,5 km (5.000 fuß) in verschiedene richtungen abgehen, werden die spezifikationen erfüllt, da die 
maximale länge vom steuergerät zu den einzelnen enden der abzweigungen 3 km (10.000 fuß) beträgt, während die gesamte 
länge der an den ausgang angeschlossenen Kabel 4,5 km (15.000 fuß) beträgt.

Im Verlauf einer Decoderleitung können mehrere spleiße vorhanden sein, sofern die obigen Bedingungen erfüllt sind. Bei Dual 
system gelten andere entfernungen. Das Prinzip bleicht jedoch gleich.

In sehr umfangreichen systemen kann die gesamtlänge der Drahtleitung und die anzahl der zwischengeschalteten geräte 
(andere Decoder) die möglichkeit beeinflussen, gleichzeitig stationen am ende der Drahtleitung steuern zu können. Die 
geräte werden dadurch nicht beschädigt. es muss lediglich die zeitliche steuerung der stationen angepasst werden, um eine 
leistungseinschränkung an den magnetspulen zu verhindern. mit den formeln am ende dieses Dokuments können sie feststellen, 
ob für ein bestimmtes Verdrahtungsszenario genügend leistung verfügbar ist.

wasserdichte Verbinder

Kabelzuschlag für wartung

Wire slack for service
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erdung
Die erdung der Decodersysteme ist ein weiterer Bestandteil der Installation, der geplant und sorgfältig ausgeführt werden muss. 
ordnungsgemäß geerdete Decodersysteme funktionieren auch in regionen mit hohem gewitteraufkommen einwandfrei.  
eine unzureichende erdung führt oftmals zu unnötigen geräteverlusten und ausfällen der Beregnung.

Die erdungsregeln für die Decodersteuergeräte der acc99D familie sind mit denen der 
anderen acc steuergeräte identisch. Zum anschluss eines blanken Kupferkabels an 
das erdungseisen dient eine große erdungsklemme.

• Installieren sie erdungskabel und erdungseisen nach möglichkeit 
rechtwinklig zu den zweiadrigen leitungen.

In Decoderanlagen ist außerdem eine erdung in der zweiadrigen 
leitung notwendig, um die Decoder zu schützen. Die IcD 
Decoderfamilie umfasst einen integrierten überspannungsschutz. 
weiterhin ist jeder Decoder mit einem blanken Kupferkabel für den anschluss  
an ein erdungseisen ausgestattet.

eine erdung sollte höchstens nach jedem zwölften Decoder oder höchstens nach einer 
Drahtleitungslänge von 330 m (1.000 fuß) erfolgen. Die stationsgröße des Decoders wird bei  
der erdung nicht berücksichtigt. Die faustregel lautet lediglich: Jeder zwölfte Decoder muss  
geerdet werden.

weiterhin muss der letzte Decoder einer Drahtleitung geerdet werden. Dazu zählt auch der letzte Decoder  
in den verschiedenen abzweigleitungen, wenn die abzweigleitung länger als 150 m (500 fuß) ist.

Die erdungsdrähte von zwischengeschalteten IcD Decodern werden nicht verwendet. es ist nicht notwendig, den nicht genutzten 
erdungsdraht zu entfernen oder zu vergraben. er reicht aus, den Draht wegzubiegen (damit in Zukunft eine erdung möglich ist 
oder der Decoder an einer anderen stelle verwendet werden kann).

Das erdungseisen für Decoder sollte immer angeschlossen sein und rechtwinklig zur zweiadrigen leitung verlaufen. 

Die Verwendung eines separaten anschlussdrahts im graben zwischen allen geerdeten Decoderpunkten ist nicht notwendig,  
kann jedoch überspannungen ableiten und eine Beschädigung des rohrs bei einem Blitzeinschlag verhindern.

Verdrahtung zwischen Decoder und magnetspule
• Von den Decoderausgängen zu den einzelnen magnetspulen wird normales 

Beregnungskabel mit einer Drahtstärke entsprechend der entfernung 
verwendet.

• Die Kabellänge vom Decoder zur magnetspule darf 45 m (150 fuß) nicht 
übersteigen. wenn die entfernung zwischen Decoder und magnetspule mehr 
als 7 m (20 fuß) beträgt, sollten zum schutz vor überspannungen „stegkabel“ 
oder verdrillte Kabel verwendet werden (insbesondere in gebieten mit hohem 
Blitzaufkommen).

• Der Decoder befindet sich oftmals im selben Ventilkasten wie die gesteuerten 
magnetspulen. In diesen fällen ist ein normales 18 awg Kabel (1 mm²) 
ausreichend.

• Jeder Decoderausgang kann zwei normale hunter magnetspulen ansteuern. 
Beim anschluss von zwei magnetspulen an einem Decoderausgang müssen 
die magnetspulen parallel und nicht in reihe angeschlossen werden. Die ausgangsleitungen der Decoderstation müssen  
zu den beiden leitungen der ersten magnetspule und von dort zur zweiten magnetspule verlaufen (normalerweise mit einem 
Dreiwegspleiß).

• Kabel zwischen Decoder und magnetspule mit einer länge von mehr als 7 m (20 fuß) müssen zum schutz vor überspannungen 
verdrillt sein. erfahrene anlagenersteller in regionen mit hohem Blitzaufkommen wissen, dass dies funktioniert. Diese 
Vorsichtsmaßnahme sollte daher in jedem Decodersystem vorgesehen werden. es ist möglich, aber nicht notwendig, IDwIre 
Decoderkabel für die Verdrahtung zwischen Decoder und magnetspule zu verwenden. außerdem gibt es stegkabel für die 
Verbindung von Decoder und magnetspule, die für längere leitungen eingesetzt werden können (z. B. Paige electric Dts 
Kabel vom typ P7351D).

Erdungsplatte 
in einen 15 cm 
breiten Graben, 
senkrecht zum 
gelben Abschirm-
draht, Entfernung 
2,5 m, 90 cm unter 
Bodenniveau

Massiver blanker Erdungsdraht 

aus Kupfer

Bodenniveau

90 cm

Decodererdung 

Zwei Ventile pro 
Ausgang

2 valves per output

AbweIchUNGeN beI DUAL DecoDerN
DUAL Decoder enthalten keinen integrierten Überspannungsschutz. Stattdessen müssen nach höchstens 12 Decodern oder 300 m (1.000 Fuß) 
DUAL-S Überspannungsableiter installiert werden. In Gebieten mit hohem Blitzaufkommen müssen mehr Ableiter installiert werden.
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Decoderausgänge, Leistungsfaktor und einschaltstrom
Die einzelnen ausgänge einer Decoderstation sind für die steuerung von normalen 24 Vac magnetspulen für die Beregnung 
ausgelegt. obgleich magnetspulen variieren, beträgt der einschaltwechselstrom bei einer hunter magnetspule normalerweise  
ca. 0,250 ampere wechselstrom. Der haltewechselstrom beträgt ca. 0,200 ampere wechselstrom. magnetspulen anderer 
hersteller können erheblich von diesen werten abweichen. magnetspulen mit hoher stromaufnahme überschreiten diese werte 
deutlich.

Die leistung eines IcD Decoderausgangs reicht normalerweise für die steuerung von 2 normalen hunter magnetspulen aus. 
unter umständen reicht die leistung aber nicht für 2 magnetspulen eines bestimmten modells aus. Bei der Planung eines systems 
müssen daher die jeweiligen spezifikationen der magnetspulen berücksichtigt werden.

Jeder farbcodierte stationsausgang eines Decodermoduls erzeugt genügend leistung für die steuerung von 24 Vac 
magnetspulen. Die frequenz liegt jedoch nicht bei 50/60 hz. auf einem herkömmlichen spannungsmessgerät werden 
entsprechend keine 24 Volt angezeigt.

Spezieller Hinweis zu Stromangaben: Die Ströme in der Decoderleitung und in der 24 VAC Leitung (50/60 Hz) sind nicht identisch. Bei den 
Decoderausgangsmodulen und ICD-HP wird die Decoderstromstärke gemessen. Aus diesem Grund kann eine Magnetspule an einer aktiven 
Decoderstation lediglich 40 mA Strom verbrauchen, während dieselbe Magnetspule in einem 24 VAC System 200 mA Wechselstrom verbraucht.

Die standardeinstellung für den leistungsfaktor von Decodern beträgt „2“. Dabei handelt es sich um die leistung, mit der die 
magnetspule versorgt wird. Ändern sie die standardeinstellung „2“ nur dann, wenn sie von mitarbeitern des technischen supports 
von hunter explizit dazu aufgefordert wurden.

Die standardeinstellung für den einschaltstrom beträgt „5“. Diese einstellung 
ist für die meisten einsatzbereiche geeignet. Bei einigen magnetspulen 
mit hoher stromaufnahme und Pumpenstartrelais sind eventuell höhere 
einschaltstromeinstellungen erforderlich. Klären sie dies am besten mit dem 
technischen support von hunter.

Decoderhardware und - modelle
Zum Bestellen der einzelnen Decoderversionen der acc steuergerätefamilie 
gibt es vollständige modellnummern. Die einzelnen Decoderausgangsmodule 
(aDm-99) können auch in vorhandene steuergeräte nachgerüstet werden, damit 
diese für den Decoderbetrieb genutzt werden können. Decoderausgangsmodule 
und konventionelle ausgangsmodule dürfen jedoch nicht gleichzeitig in einem 
steuergerät eingebaut sein.

Acc99D: standard acc Decodersteuergerät zur wandmontage mit gehäuse  
aus pulverbeschichtetem stahl, das bis zu 99 Decoderstationen ansteuern kann.

Acc99DPP: acc Decodersteuergerät mit Kunststoffsockel, das bis  
zu 99 Decoderstationen ansteuern kann.

ADm-99: Decoderausgangsmodul zur umrüstung vorhandener acc99D 
steuergeräte für den Decoderbetrieb. Das aDm-99 ist bereits in den oben 
aufgeführten acc99 Versionen enthalten. es kann in ein vorhandenes 
konventionelles steuergerät eingebaut werden, um dieses für den Decoderbetrieb 
umzurüsten. es wird auch als austauschkomponente bei reparaturen verwendet.

Die acc steuergeräte (einschl. Decodervarianten) sind für den 120 Vac und den 
230 Vac Betrieb ausgelegt. (für internationale märkte sind keine unterschiedlichen 
Versionen erforderlich.)

IcD Decodermodelle

Die Decoder der IcD familie sind wasserdicht und verfügen über einen 
integrierten überspannungsschutz mit einem Kupfererdungsdraht. 
multistationsdecoder verfügen über farbcodierte Kabel für die einzelnen 
stationsausgänge.

IcD-100 einzelstationsdecoder

IcD-200 Zweistationendecoder

IcD-400 Vierstationendecoder

IcD-600 sechsstationendecoder

IcD-seN sensordecoder mit zwei eingängen (aktivierung nach Durchfuss und/oder „clik“ trockenkontaktschaltung)

Jeder IcD Decoder verfügt über einen roten und einen blauen Draht, die an die zweiadrige leitung angeschlossen werden. 

LOCK
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POW
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ADM99 Output module

ADM99 Ausgangsmodul

IcD-600 mit leitungen

ICD 600 with leads



InstallatIonsanleItung für DecoDersysteme  •   se Ite  9   •   www.hunterInDustrIes .com

D e c o D e r s y s t e m e 

InstallatIonsanleItung für DecoDersysteme  •   se Ite  8   •   www.hunterInDustrIes .com

IDwIre Kabel sind farbcodiert, um die Installation und die spätere wartung zu erleichtern.

Der einzelstationsdecoder hunter IcD-100 verfügt darüber hinaus über ein einzelnes schwarzes adernpaar zum anschluss der 
magnetspule. Dieser Decoder kann in der regel unabhängig von der entfernung zum steuergerät (bei einhaltung der maximalen 
leitungslänge des IDwIre Decoderkabels, das im Projekt verwendet wird) gleichzeitig bis zu zwei normale 24 Vac magnetspulen 
ansteuern.

multistationsdecoder verfügen über zusätzliche farbcodierte adernpaare für die einzelnen stationsausgänge. Jede station kann 
unabhängig von anderen stationen eingeschaltet werden. Jeder stationsausgang kann bis zu zwei magnetspulen aktivieren. Jeder 
multistationsdecoder kann theoretisch seine anzahl an stationen x 2 magnetspulen gleichzeitig aktivieren. magnetspulen mit sehr 
hoher stromaufnahme und Pumpenstartrelais unterliegen ggf. gewissen einschränkungen.

IcD und Dual Decoder sind gemäß internationalen Bestimmungen ce zugelassen und erfüllen ebenfalls andere relevante 
internationale normen. Die Decoder sind niederspannungsgeräte und kommen für eine separate eigenständige ul/c-ul 
Klassifizierung nicht infrage. sie sind Bestandteil eines ul/c-ul klassifizierten Decodersteuersystems mit steuergeräten der 
acc99D oder I-core familie. 

Decoderprogrammierung

Die IcD Decoderreihe wird auf stationsebene programmiert. Jeder Decoder verfügt im 
auslieferungszustand über eine leere stationsadresse. Die adresse wird vom steuergerät 
zugewiesen, bevor der Decoder in die zweiadrige leitung eingefügt wird. außerdem ist es möglich, 
Decoder am einsatzort mit dem IcD-hP handprogrammiergerät drahtlos per Induktion  
zu programmieren.

Die Decoder können vor der Installation am steuergerät programmiert und beschriftet werden.  
sie können aber auch jederzeit mit dem IcD-hP handprogrammiergerät programmiert werden.

Die Programmierung ist unkompliziert und einfach. Der rote und der blaue Draht vom Decoder 
werden in den Programmieranschluss des Decoderausgangsmoduls eingesteckt. Das steuergerät 
wird in den erweiterten funktionsmodus geschaltet. über die menüs kann der Inhalt des Decoders 
auf dem Display angezeigt werden.

Der Bediener legt dann die stationsnummer des verbundenen Decoders (und ggf. weitere 
optionen) fest und „sendet“ die einstellungen an den Decoder. Der Decoder ist jetzt programmiert und sollte 
auf dem metallschild mit einem Kugelschreiber beschriftet werden.

es ist möglich einen Decoder neu zu programmieren, indem die obigen schritte wiederholt werden.

alle multistationsdecoder verfügen über sequentielle adressen, wenn sie über das steuergerät programmiert 
wurden. nachdem die erste stationsnummer zugewiesen wurde, werden die restlichen nummern automatisch 
sequentiell festgelegt.

mit dem IcD-hP handprogrammiergerät können die stationsnummern eines multistationsdecoders  
in beliebiger reihenfolge festgelegt werden. es ist auch möglich, noch unprogrammierte Decoder zuerst  
zu installieren und dann vor ort drahtlos mit dem IcD-hP zu programmieren (die zweiadrige leitung muss 
dazu mit strom versorgt werden). Daher wird empfohlen, das IcD-hP zu verwenden, das außerdem über eine 
Vielzahl von Diagnosefunktionen verfügt.

Die Stationsadressen für Decoder müssen eindeutig sein.

Die Datenübertragung der acc99D und IcD Decoder über die zweiadrige leitung erfolgt bidirektional. 
Jeder Befehl vom steuergerät (einschalten, ausschalten usw.) muss vom Decoder beantwortet werden. wenn mehrere geräte mit 
derselben adresse antworten, werden diese vom steuergerät nicht empfangen und fehler treten auf.

Programming ports

Programmieranschluss

AbweIchUNGeN beI DUAL DecoDerN
Die Kommunikation mit DUAL Decodern erfolgt nicht bidirektional. Doppelte Stationsadressen sollten dennoch vermieden werden. 

AbweIchUNGeN beI DUAL DecoDerN
DUAL modellnummern
DUAL48M Decoderausgangsmodul für I-Core Steuergerät
DUAL-1 Einzelstationsdecoder
DUAL-2 Zweistationendecoder
DUAL-S Überspannungsableiter für DUAL Systeme (In Gebieten mit hohem Blitzaufkommen müssen mehr Ableiter installiert werden.)



I N s tA L L At I o N s A N L e I t U N G

InstallatIonsanleItung für DecoDersysteme  •   se Ite  9   •   www.hunterInDustrIes .com

ICD-HP Illustration

LOCK
ED

 POSITION
ACTIVATES M

OD
ULES

POW
ER OFF

POW
ER ON

P/MV terminals & decoders

Pumpen-/haupt-
ventilanschlüsse

Pumpen-/
hauptventil- 
decoder

Pumpen-/haupt-
ventilausgänge 
können an das 
steuergerät an-
geschlossen oder 
Decodern in der 
zweiadrigen lei-
tung zugewiesen 
werden.

InstallatIonsanleItung für DecoDersysteme  •   se Ite  8   •   www.hunterInDustrIes .com

Das acc bietet mehrere möglichkeiten, mehrere stationen gleichzeitig zu steuern. Dabei wird vorausgesetzt, dass die adressen 
eindeutig sind.

ein system kann durch hinzufügen eines neuen Decoders an einer beliebigen stelle in der leitung erweitert werden. Die 
stationsnummern müssen nicht aufeinander folgen (der neue Decoder erhält die nächsthöhere nicht genutzte stationsnummer). 
Die stationsbenennungsfunktion des acc Bedienteils ist jedoch der bessere weg, Ventile zu identifizieren. Dabei ist es 
unerheblich, wo sie sich in der Decoderleitung befinden.

IcD-hP handprogrammiergerät

Das IcD-hP von hunter ist ein einmaliges werkzeug für die Programmierung  
und Diagnose von IcD und Dual Decodersystemen.

Das robuste, batteriebetriebene handprogrammiergerät kommuniziert 
drahtlos per Induktion durch das Kunststoffgehäuse mit den Decodern. Die 
Decoder können so gelesen, programmiert oder umprogrammiert werden, 
ohne wasserdichte anschlüsse trennen zu müssen (sogar, wenn sie komplett in 
Ventilkästen verdrahtet sind).

Das IcD-hP ermöglicht auch eine steuerung von magnetspule, 
magnetspulenstatus und stromentnahme sowie sensorprüfungen für clik- und 
hfs Durchflusssensoren. Das IcD-hP ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber 
dem professionellen Decoderinstallateur und auch wartungsunternehmen 
unbedingt zu empfehlen.

Pumpenstarts

Kennzeichnend für die hohe flexibilität der acc Decodersysteme ist unter anderem auch 
die fähigkeit, Decoder in der zweiadrigen leitung zu Pumpen-/hauptventilausgängen zu 
bestimmen. Das acc Decodersteuergerät kann so ausgänge für Pumpen/hauptventile 
in großen entfernungen vom steuergerät steuern, ohne dass zusätzliche Kabel verlegt 
werden müssen.

alle acc steuergeräte verfügen über bis zu 2 auf stationsebene programmierbare 
Pumpen-/hauptventilausgänge.

In acc Decodersystemen können eine oder beide Pumpen/hauptventile über die 
zweiadrige leitung gesteuert werden. Die acc Decodersteuergeräte können die 
Pumpen-/hauptventilanschlüsse am leistungsmodul des steuergeräts mit einem 
separaten Kabel verwenden oder dedizierte Pumpendecoder in der Decoderleitung 
steuern. Beide anschlussvarianten sind gleichzeitig möglich. Die maximale anzahl von 
Pumpen-/hauptventilanschlüssen beträgt weiterhin 2. Der Planer oder Installateur kann 
jedoch die jeweilige anschlussart wählen. Die individuellen Positionen der Pumpen-/
hauptventilausgänge werden am Bedienteil des Decodersteuergeräts ausgewählt 
(steuergerät oder Decoder).

Verwenden sie für Pumpen/hauptventile einen einzelstationsdecoder IcD-100. wird 
ein Decoder einmal zum Pumpendecoder bestimmt, kann er nur noch zu diesem Zweck 
verwendet werden und verliert die fähigkeit, andere stationen zu steuern. Vergewissern 
sie sich, dass das relais für diesen Zweck ausreichend dimensioniert und der Decoder 
komplett von der hochspannungsseite des schalters isoliert ist!

IcD-seN (nur Acc systeme)

Beim IcD-sen sensordecoder handelt es sich um einen speziellen Decodermodultyp mit eingängen für sensoren (keine ausgänge zu stationen). 

Jeder IcD-sen verfügt über 2 sensoranschlüsse, die den sensorstatus über die zweiadrige leitung an das acc steuergerät zurückmelden 
können.

sensordecoder werden ebenfalls über den Programmieranschluss des ausgangsmoduls zuerst am steuergerät konfiguriert. sensordecoder 
verfügen über eigene Konfigurationsbildschirme auf dem Display des steuergeräts. IcD-sen Decoder können auch mit dem IcD-hP 

AbweIchUNGeN beI DUAL DecoDerN
DUAL Decoder können nicht Pumpen- oder Hauptventilausgängen zugewiesen werden. 
Pumpen/Hauptventile können über die Pumpen-/Hauptventilanschlüsse des I-Core 
Steuergeräts aktiviert werden.
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handprogrammiergerät programmiert und eingerichtet werden.

Jeder IcD-sen verfügt wie die anderen Decoder über einen roten und einen blauen Draht für den anschluss an die zweiadrige leitung sowie 
einen blanken erdungsdraht. Jeder IcD-sen verfügt darüber hinaus über 2 farbcodierte stromkreise (anschlüsse).

es ist möglich, hunter hfs Durchflusssensoren oder „clik“ sensoren anzuschließen und über die zweiadrige leitung abzufragen.

Der hfs Durchflussmesser kann nur an den anschluss a angeschlossen werden. clik sensoren können bei Bedarf an beide anschlüsse 
angeschlossen werden. 

IcD-sen ist mit dem solar sync sensor nicht kompatibel und kann daher nicht für solar sync Verbindungen zum steuergerät verwendet werden. 

IcD-sen ist nicht mit Dual systemen kompatibel. über die sensoranschlüsse des I-core steuergeräts können sie Durchflusssensoren und andere 
sensoren direkt anschließen.

batteriebetriebene und „clik“ Funkempfänger: IcD-sen sensordecoder liefern keine 24 V stromversorgung für hunter 
empfänger der „clik“ familie (z. B. wrc, wrfc und flow-clik). 

sie arbeiten mit den schaltsignalen, die von diesen sensoren bereitgestellt werden. funkempfänger oder batteriebetriebene 
empfänger benötigen jedoch eine 24 Vac stromquelle in der nähe des empfängers. Da sich IcD-sen sensordecoder 
normalerweise sehr weit vom steuergerät entfernt befinden, muss vor der Installation dafür gesorgt werden, dass in der nähe 
von IcD-sen Decodern eine stromversorgung für funkempfänger vorhanden ist. Die funksensoren können sich im normalen 
empfangsbereich des empfängers befinden. an IcD-sen können die stromlosen schaltausgänge der sensoren angeschlossen 
werden, sofern diese an eine stromversorgung angeschlossen sind.

an acc steuergeräte können unabhängig von der jeweiligen Verdrahtung niemals mehr als 1 Durchflussmesser und 4 clik 
sensoren angeschlossen werden. Der Planer oder Installateur muss festlegen, ob sie an die Klemmen des leistungsmoduls des 
steuergeräts oder über einen IcD-sen an die zweiadrige leitung angeschlossen werden.

theoretisch können 5 IcD-sen Decoder an die zweiadrigen leitungen eines einzelnen steuergeräts angeschlossen werden.  
ein Decoder könnte den Durchfluss eines hunter hfs, die anderen 4 könnten jeweils einen einzelnen clik sensor überwachen.

Funkfernsteuerung (Icr, roAm, wartungsfunk)

• mit Icr fernsteuerungen, die ab september 2006 hergestellt wurden, können bis zu 99 beliebige Decoderstationen bedient 
werden. stellen sie dazu den modus auf max. 240 stationen ein. hInweIs: Durch festlegen der maximalen stationsanzahl auf 240 
wird verhindert, dass Icr andere hunter steuergeräte (z. B. Icc) steuert. sie können die maximale stationsanzahl zurücksetzen, 
wenn sie Icr sowohl mit hunter Decodersteuergeräten als auch anderen hunter steuergeräten verwenden wollen.

• alle stationen und Programme in einem acc Decodersteuergerät beliebiger größe können auch über uhf wartungsfunk 
bedient werden. Dazu müssen ein acc Kommunikationsmodul und ein raD3 funkmodul mit antenne im steuergerät installiert 
werden (dazu ist eine entsprechende lizenz erforderlich). Der Bediener kann dann mit einem tragbaren trnr funkgerät von 
hunter oder einem ähnlich programmierten uhf-funkgerät mit mfV-tastenblock eine Vielzahl von steuergerätefunktionen für bis 
zu 99 stationen steuern.

• roam fernsteuerungen sind vollständig mit acc Decodersteuergeräten und I-core Dual steuergeräten kompatibel. Dafür ist in 
den meisten ländern keine lizenz erforderlich.

Kompatibilität mit zentralen steuersystemen

alle Decoderversionen des acc steuergeräts sind mit allen Kommunikationsmodulen kompatibel, die in zentralen steuersystemen 
als feldsteuergeräte eingesetzt werden können. 

acc Decodersteuergeräte können in zentralen hunter steuersystemen beliebig mit anderen acc steuergeräten kombiniert 
werden (sogar an einem standort). 

für acc Decodersteuergeräte werden dieselben Kommunikationsregeln und modelle verwendet. 

Derzeit gibt es keine zentrale steuerungsmöglichkeit für Dual systeme. 

technische Daten für die Installation von Acc Decodern

Allgemeines

Kabellayout und -auslegung für ein acc Decodersystem sind relativ leicht zu bewerkstelligen. Die zweiadrigen leitungen sollten 
in der regel in den rohrgräben verlegt werden, damit sie in der nähe der einzelnen Ventile liegen. unter besonderen umständen 
oder bei notwendigkeit möglichst kleiner Kabelstärken können die formeln in diesem Dokument verwendet werden. Im zweiten 
abschnitt dieses Dokuments wird die auslegung des überspannungsschutzsystems behandelt.
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Kabel

es müssen immer farbcodierte verdrillte Kabel mit massiven Kupferadern verwendet werden. Die verdrillten adern schützen 
das system vor den meisten störungen und geringen überspannungen. Diese technik wird seit vielen Jahren auch von 
telekommunikationsunternehmen eingesetzt (mit dünneren Drähten). sie sollte nicht 2 gerade verlaufende einzeladern verwenden 
(obwohl dies in den meisten fällen funktioniert), da die überspannungsfestigkeit beeinträchtigt wird. Die Kabelstärke kann 
abhängig von der leitungslänge sowie der anzahl passiver und aktiver Decoder in der leitung ausgewählt werden.

Im allgemeinen werden IDwIre1 Kabel (14 awg/1,6 mm Durchmesser/2,08 mm2 Querschnitt) für Drahtleitungslängen bis  
3.000 m (10.000 fuß) und IDwIre2 (12 awg/2 mm Durchmesser/3,31 mm2 Querschnitt) für Drahtleitungslängen bis 4.500 m  
(15.000 fuß) empfohlen (siehe entsprechende Drahtleitungsspezifikationen für Dual). Die maximalen Drahtleitungslängen 
ermöglichen die aktivierung von 2 hunter magnetspulen bei bis zu 104 inaktiven Decodern im system (97 stationsdecoder,  
2 Pumpen-/hauptventildecoder und bis zu 5 sensordecoder). wenn das system gleichzeitig mehr als zwei magnetspulen  
aktivieren muss, muss die maximale Kabellänge berechnet werden. Informationen zum Berechnen der maximalen länge finden 
sie im abschnitt „formeln für die Kabelauslegung“. Die angaben beziehen sich nIcht auf die gesamte Kabellänge des systems, 
sondern auf die länge vom steuergerät zu dem am weitesten entfernten Decoder in jedem leitungsweg.

sie sollten stromversorgungskabel und Decoderkabel nicht parallel verlegen (insbesondere dann nicht, wenn sie in der nähe 
verlaufen). falls stromkabel gekreuzt werden müssen, sollte dies im Idealfall in einem rechten winkel erfolgen.

Layout

Die maximale anzahl von Decodern an einem aDm-99 ausgangsmodul beträgt 99 stationen, 2 Pumpen/hauptventile und bis 
zu 5 sensordecoder. an die Decoderausgänge der einzelnen stationsdecoder können jeweils maximal 2 hunter magnetspulen 
angeschlossen werden. 

eine Kabelleitung kann beliebig viele abzweigungen enthalten. Bei langen abzweigleitungen kann ein schaltelement für 
Decoderkabel (Paige nr. 270DcsD oder gleichwertig) eingesetzt werden, um die abzweigungen für fehlersuchzwecke zu isolieren.

In normalen anlagen ist keine Berechnung der Drahtleitungslänge erforderlich, wenn die allgemeine auslegungsregel (maximal 
zwei gleichzeitig aktive stationen) befolgt wird. 

Bei besonderen Bedingungen können die folgenden formeln verwendet werden. In den formeln wird davon ausgegangen, dass 
die Decoder gleichmäßig auf die Drahtleitung verteilt sind. mit den folgenden werten ist eine genauere Berechnung möglich:

• maximal zulässiger spannungsabfall: 14 V 

• Decoderstromaufnahme im passiven modus (standby): ca. 3,5 ma 

• stromaufnahme einer aktiven magnetspule: ca. 45 ma je magnetspule

mittels dieser werte kann die Decoderleitung in sektionen aufgeteilt und nach dem ohmschen gesetz exakt berechnet werden. 
sehen sie in einem system nur dann einen 6-stationsdecoder mit 2 magnetspulen pro ausgang (insgesamt 12 magnetspulen) am 
ende der Decoderleitung vor, wenn die maximale Decoderleitungslänge hierfür exakt berechnet wurde. 

es hat sich bewährt, die maximale Decoderleitungslänge um 25 % zu verringern, um Kabelverbindungen, verschiedene 
magnetspulentypen und alterung der unterirdisch verlegten Kupferkabel zu kompensieren. 

Beachten sie, dass lediglich die einzelnen Decoderleitungslängen relevant sind (nicht die gesamtlänge aller leitungen).

ein steuergerät kann theoretisch ein system mit 101 stationen steuern (99 stationen und 2 Pumpen/hauptventile). wenn allerdings 
eine Vielzahl von stationen gleichzeitig gesteuert werden müssen, muss die maximale Kabellänge berechnet werden.
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Formeln für die Kabelauslegung

Formel zur berechnung der Decoderleitungslänge

Lw=
2 x Vd x 1.000

Rw  x  Iw

Lw= Decoderleitungslänge in fuß oder metern (1 adernpaar)

Vd = Zulässiger spannungsabfall

Iw = maximaler Betriebsstrom in der Decoderleitung

Rw = Decoderleitungswiderstand in ohm/1.000 fuß bzw. ohm/km

Vd (Spannungsabfall)

Vd = Ausgangsspannung – Minimale Betriebsspannung 

Vd = (1,4 × 24 V) – 20 V 

Vd ≈ 14 V

Iw (Stromstärke in der Decoderleitung)

Iw ist die summe des stromverbrauchs aller Decoder in der Decoderleitung und des stromverbrauchs der gleichzeitig geöffneten 
magnetspulen.

ein Decoder zieht ca. 3,5 ma strom (magnetspule ausgeschaltet).

eine magnetspule verbraucht ca. 45 ma (hunter magnetspule mit einem nennstrom von 250 ma und einem voreingestelltem 
leistungsfaktor von 2).

Iw = maximaler Betriebsstrom in der Decoderleitung

Nd = anzahl der Decoder in der Decoderleitung

Ns = anzahl der gleichzeitig geöffneten magnetspulen (max. 14 pro acc steuergerät (12 Ventile + 2 Pumpen/hauptventile))

Iw = (Nd × 0,005) + (ns × 0,0035) 

Rw (Schleifenwiderstand)

Rw = schleifenwiderstand in ohm/1.000 fuß bzw. ohm/km

Dieser widerstand hängt vom Kabelquerschnitt ab. Die Ist-werte müssen vom Kabelhersteller bestätigt werden. Der widerstand 
bezieht sich auf den hin-und-Zurück-widerstand, d. h., beide adern in der zweiadrigen leitung werden als einzelne durchgehende 
leitung betrachtet.

Kabel (1 adernpaar)
rw 

ohm/1.000 Fuß (330 m)
rw 

ohm/km bemerkung

#14-2 5,04 16,56 IDwIre1

2,0 mm-2 ~ 10,98 metrische Drahtstärke

#12-2 3,18 10,42 IDwIre2

2,5 mm-2 ~ 7,02 metrische Drahtstärke

#10-2 2,00 6,55 amerikanische Drahtstärke
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Kabelverbinder werden nicht berücksichtigt. einwandfreie und ordnungsgemäß erstellte Verbindungen erhöhen den widerstand 
nur geringfügig. Da der widerstand der Verbinder alterungsbedingt steigen kann (bis zu 25 %), ist ein sicherheitszuschlag 
erforderlich.

Formel zur Berechnung der Decoderleitungslänge Lw:

Lw= Decoderleitungslänge in fuß oder metern

Lw=
2 x Vd x 1.000

Rw  x  Iw

beispiele

alle 101 Decoder (acc steuergerät mit 99 stationen zuzüglich 2 Pumpen/hauptventile) in einer einzelnen zweiadrigen 
Decoderleitung mit der größtmöglichen anzahl von 14 aktiven magnetspulen (6 Programme mit 2 magnetspulen pro station 
zuzüglich 2 Pumpen/hauptventile) in einem IDwIre2 Kabelweg:

englisch metrisch

Lw 6.267 fuß
2 x 14 x 1.000

3,18 ((101 x 0,005) + (20 x 0,045))
= =

    
oDer Lw 1.913 m

2 x 14 x 1.000

10,9 ((101 x 0,005) + (20 x 0,045))
= =

1. 80 Decoder mit 5 aktiven magnetspulen in einer IDwIre1-leitung: 
 

englisch metrisch

Lw 8.889 fuß
2 x 14 x 1.000

5,21 ((80 x 0,005) + (5 x 0,045))
= =

    
oDer Lw 2.705 m

2 x 14 x 1.000

17,1 ((80 x 0,005) + (5 x 0,045))
= =

bedingungen:

• Die Decoder und aktiven magnetspulen sind gleichmäßig auf die leitung verteilt.

• Die verwendeten Kabelverbinder sind einwandfrei.

• Die Decoder sind auf den leistungsfaktor 2 eingestellt (voreingestellter wert ab werk).

Vorschläge zur Auslegung:

Verringern sie die maximale länge um 25 %, um Kabelverbindungen, unterschiedliche magnetspulentypen und 
alterungseffekte zu kompensieren.
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Kabel zwischen Decoder und magnetspule
In einem Decodersystem sollte jede einzelne magnetspule (Ventil oder regner) über einen eigenen Decoder in der nähe der 
magnetspule verfügen. Dadurch wird die Beregnungssteuerung optimiert, der Verdrahtungsaufwand minimiert, die Installation 
erleichtert und die Dokumentation vereinfacht.

wenn mehrere magnetspulen über einen Decoder aktiviert oder die multistationsdecoder (IcD-200, IcD-400 und IcD-600) 
verwendet werden sollen, müssen zwischen den Decodern und den magnetspulen Kabel verlegt werden. Die entfernung zwischen 
Decoder und magnetspule sollte dabei so kurz wie möglich sein. Das Kabel sollte verdrillte adern aufweisen. Die magnetspulen 
dürfen KeInesfalls über einen gemeinsamen leiter miteinander verbunden sein. schließen sie an die einzelnen ausgänge 
des Decoders immer ein adernpaar an. wenn 2 magnetspulen an einen Decoderausgang angeschlossen werden sollen, muss 
das Kabel vom Decoder zur ersten magnetspule und von dort zur zweiten verlaufen. Die magnetspulen werden so parallel zum 
Decoderausgang angeschlossen.

In gebieten mit hohem Blitzaufkommen sollte die Kabellänge zwischen Decoder und magnetspule 30-45 m (100-150 fuß) nicht 
übersteigen. es können zwar längere leitungswege verwendet werden, dadurch steigt jedoch die gefahr einer Beschädigung 
von Decoder und magnetspulen durch Blitzeinschläge. hersteller wie Paige electric bieten geeignete farbcodierte Kabel für die 
Verbindung vom Decoder zur magnetspule an (Dts).

mehrere magnetspulen an einem Decoderausgang
an einen Decoderausgang können maximal 2 normale hunter magnetspulen angeschlossen werden. 

Bei multistationsdecodern können ebenfalls 2 magnetspulen pro ausgang angeschlossen werden. Die anzahl der gleichzeitig 
an einem Decoder aktivierten ausgänge hängt jedoch von der verfügbaren spannung an dem betreffenden Punkt in der 
zweiadrigen leitung ab. Die formeln zur Kabelauslegung berücksichtigen die entfernung vom steuergerät zum Decoder, 
die leistungsfaktoreinstellung des Decoders sowie die anzahl der an den Decoder angeschlossenen magnetspulen. acc 
steuergeräte können gleichzeitig 14 aktive magnetspulen ansteuern (max. 2 je station sowie 2 Pumpen-/hauptventilausgänge). 
Berechnen sie in Zweifelsfällen mit den formeln die maximale Kabellänge bei der ungünstigsten anzahl gleichzeitig aktiver 
magnetspulen. 

Leistungsfaktor
Die leistungsfaktoreinstellung im steuergerät für die einzelnen Decoder steuert die an die magnetspule zu liefernde leistung. 
Der standardwert (2) muss in den seltensten fällen geändert werden. Bei hochleistungsmagnetspulen oder magnetspulen, die 
sehr weit vom steuergerät entfernt sind, kann es notwendig sein, den leistungsfaktor zu erhöhen, wenn die magnetspule bei der 
standardeinstellung 2 nicht aktiviert wird. Diese einstellung kann auch für Pumpenstartrelais mit hohem einschaltstrom verwendet 
werden.

Überspannungsschutz
ein gutes überspannungsschutzsystem schützt ein system vollständig vor den auswirkungen von kleinen bis mittleren 
Blitzgewittern und minimiert die auswirkungen von starken gewittern.

als mindestschutz werden ein geerdeter Decoder am ende jeder Decoderleitung sowie ein geerdeter Decoder nach höchstens 
300 m (1.000 fuß) oder nach höchstens 12 Decodern empfohlen. wenn ein höherer schutz gewünscht ist, müssen die Decoder 
häufiger geerdet werden. Die anzahl der erdungsanschlüsse in einem Decodersystem ist unbegrenzt.

es ist unerlässlich, dass sowohl steuergerät als auch Decoder über erdungsstäbe oder erdungsplatten mit weniger als  
10 ohm widerstand geerdet werden. Der widerstand sollte immer mit einem erdwiderstandsmessgerät gemessen werden. 
für erdungsmessungen kann kein „Klemmenmessgerät“ verwendet werden, da es sich um ein isoliertes system handelt. 
erdwiderstandsmessungen in Decodersystemen müssen mit einem messgerät durchgeführt werden, dass einen „Potentialabfall“ 
messen kann. Der erdwiderstand sollte regelmäßig überprüft werden.

Der überspannungsschutz in einem Decoder unterliegt Verschleißerscheinungen. ein Decoder muss daher ersetzt werden, 
wenn er durch einen Blitzeinschlag in der unmittelbaren nähe möglicherweise beschädigt wurde. ein Decoder ist ein komplexes 
elektronisches Bauteil, dessen funktionsfähigkeit nicht vollständig überprüft werden kann. wenn der Decoder sichtbare schäden 
aufweist oder Decoder bzw. steuergeräte in der nähe beschädigt wurden, muss der Decoder ausgetauscht werden.

Paige Kabel für die Verbindung vom Decoder zur magnetspule
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erdung von hunter 
Decodersystemen
Das ausführende unternehmen ist dafür verantwortlich, dass 
alle elektrischen geräte geerdet sind, die im Zusammenhang mit dem 
Beregnungssteuersystem installiert werden. Die erdungsvorrichtungen umfassen 
u. a. die in den folgenden absätzen beschriebenen elemente.

Verwenden sie erdelektroden, die ul-zertifiziert oder so hergestellt sind, dass die 
mindestanforderungen gemäß us national electrical code (nec) erfüllt werden. 

steuergeräte

Die erdung für steuergeräte umfasst zumindest 
einen erdungsstab aus Kupfer mit stahlmantel, eine 
erdungsplatte aus Kupfer und 45 kg (100 Pound) Powerset® 
erdkontaktmaterial (siehe nachstehende Beschreibung).

Die erdungsstäbe müssen einen mindestdurchmesser von 
1,5 cm (5/8") und eine mindestlänge von 3 m (10 fuß) 
aufweisen. sie müssen senkrecht oder mit einem spitzen 
winkel von höchstens 45 grad in einer entfernung von 2,4 
bis 3 m (8 bis 10 fuß) von der elektronischen ausrüstung 
bzw. den daran angeschlossenen Drähten und Kabeln 
sowie rechtwinklig zur zweiadrigen leitung in die 
erde getrieben werden. sie müssen als ul-zertifiziert 
gestempelt sein. [Paige electric teilenummer 182007] 

Die Bauteile der erdungsplatte aus Kupfer [Paige electric 
teilenummer 182199l] müssen die mindestanforderungen 
von abschnitt 250 des nec erfüllen. sie müssen aus einer 
für erdungsanwendungen zulässigen Kupferlegierung hergestellt 
sein und eine mindestabmessung von 100 mm x 1,2 m x 1,58 mm 
(4" x 96" x 0,0625") aufweisen. an der Platte muss ein durchgehender 
blanker massiver 6 awg Kupferdraht mit einer länge von 8 m (25 fuß) 
mit einem zulässigen schweißverfahren angebracht sein (spleiße sind nur bei 

exothermen schweißverfahren zulässig). Die Drähte 
müssen so geradlinig wie möglich verlegt werden. 

falls eine Biegung notwendig ist, muss die 
Krümmung einen mindestradius von 20 cm 

(8") und einen eingeschlossenen winkel von 
mindestens 90° aufweisen. mechanische Klemmen 
sind vorübergehend bei der widerstandsprüfung zulässig. 
sie müssen jedoch sofort danach durch cadweld „one-shot“-Kits 

ersetzt werden. Die erdungsplatte muss in einer mindesttiefe von 75 cm 
(30") bzw. unterhalb der frostgrenze (sofern diese darunter liegt) in 

einer entfernung von 4,5 bis 6 m (15 bis 20 fuß) von erdungsstab, 
elektronischer ausrüstung sowie Drähten und Kabeln installiert 
werden. um die Kupferplatte herum müssen in einem graben 
mit einer Breite von 15 cm (6") zwei 22-kg-säcke (50 Pound) 

Powerset® erdkontaktmaterial [Paige electric teilenummer 
1820058] gleichmäßig verteilt werden. Die leitfähigkeit des 

erdbodens darf nicht mit salzen, Düngern und anderen chemikalien 
verbessert werden, da diese materialien korrosiv sind und dazu führen, 

dass die Kupferelektroden korrodieren und die wirksamkeit im laufe der 
Zeit nachlässt.

Decodersteuergerät

Zweiadrige Leitung

Decoder in Ventilkästen

Erdung alle 12 Decoder (oder 330 m)
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Steuergerät

Zweiadrige 
Leitung

Kunststoffbogen 
(mind. 3,8 cm)

Erdungsstab

Cadweld Verbindung

Blanker 6 AWG 
Kupferdraht

Erdungsplatte 
10 cm X 90 cm

PowerSet 
Erdkontaktmaterial

Entfernung = 2,5 m vom Erdungsstab 

Entfernung entspricht der Länge des 

Erdungsstabs (2,5 m oder 3 m)

Steuergeräteerdung

Grabenquerschnitt

PVC-Rohr

Blanker 10 AWG 

Abschirm
ungsdraht 

aus Kupfer

Zweiadrige Leitung

60 cm
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Installieren sie alle erdleitungskomponenten geradlinig. Vermeiden sie scharfe windungen, wenn Biegungen erforderlich sind. 
Damit die über die elektroden entladene energie nicht erneut in die unterirdischen Drähte und Kabel gelangt, müssen alle 
elektroden so weit wie möglich von diesen Drähten und Kabeln entfernt installiert werden. Der abstand zwischen zwei elektroden 
sollte 4,5 bis 6 m (15 bis 20 fuß) betragen, damit nicht dasselbe erdreich konkurrierend genutzt wird.

Der erdschlusswiderstand muss mit einem megger®  oder einem ähnlichen messinstrument gemessen werden und darf höchstens 
10 ohm betragen. sollte der widerstand mehr als 10 ohm betragen, müssen zusätzliche erdungsplatten und zusätzliches 
Powerset material in richtung eines beregneten Bereichs installiert werden. Das die Kupferelektroden umgebende erdreich 
muss jederzeit eine mindestfeuchtigkeit von 15 % aufweisen. (Dafür kann jeder steuergeräteposition eine Beregnungsstation 
zugewiesen werden.) 

Decodererdung

Die erdung für Decoder umfasst zumindest eine erdungsplatte aus Kupfer und ebenfalls 22 kg (50 Pound) Powerset® 
erdkontaktmaterial (siehe nachstehende Beschreibung).

Die Bauteile der erdungsplatte aus Kupfer [Paige electric teilenummer 182201] müssen die mindestanforderungen von abschnitt 
250 des nec erfüllen. sie müssen aus einer für erdungsanwendungen zulässigen Kupferlegierung hergestellt sein und eine 
mindestabmessung von 100 mm x 1,2 m x 1,58 mm (4" x 36" x 0,0625") aufweisen. an der Platte muss ein durchgehender blanker 
massiver 10 awg Kupferdraht (5 mm2) mit einer länge von 3 m (10 fuß) mit einem zulässigen schweißverfahren angebracht sein 
(spleiße sind nur bei exothermen schweißverfahren zulässig). Dieser Draht muss mit dem Zuleitungsdraht des Decoders und 
einem blanken 10 awg „abschirmdraht“ (5 mm2) aus Kupfer verbunden werden (siehe Verdrahtungsdetails). um die Kupferplatte 
herum muss in einem graben mit einer Breite von 15 cm (6") ein 22-kg-sack (50 Pound) Powerset® erdkontaktmaterial [Paige 
electric teilenummer 1820058] gleichmäßig verteilt werden. Die leitfähigkeit des erdbodens darf nicht mit salzen, Düngern und 
anderen chemikalien verbessert werden, da diese materialien korrosiv sind und dazu führen, dass die Kupferleiter und -elektroden 
korrodieren und die wirksamkeit im laufe der Zeit nachlässt.

Installieren sie alle erdleitungskomponenten geradlinig. Vermeiden sie scharfe windungen, wenn Biegungen erforderlich sind. 
Damit die über die elektroden entladene energie nicht erneut in die unterirdischen Kabel gelangt, müssen alle elektroden 2 bis 
2,5 m (6 bis 8 fuß) von diesen Kabeln entfernt und rechtwinklig zur zweiadrigen leitung installiert werden. wenn mehr als eine 
elektrode vorhanden ist, um den widerstand zu verringern, sollte der abstand zwischen zwei elektroden 4,5 bis 6 m (15 bis 20 fuß) 
betragen, damit nicht dasselbe erdreich konkurrierend genutzt wird.

Der erdschlusswiderstand darf höchstens 10 ohm betragen. sollte der widerstand mehr als 10 ohm betragen, müssen 
zusätzliche erdungsplatten und zusätzliches Powerset® material in richtung eines beregneten Bereichs installiert werden. Das 
die Kupferelektroden umgebende erdreich muss jederzeit eine mindestfeuchtigkeit von 15 % aufweisen. (Dafür kann jeder 
steuergeräteposition eine Beregnungsstation zugewiesen werden.)

Grabenquerschnitt für Erdungsplatte

PowerSet Erdkontaktmaterial

Erdungsplatte (10 cm X 90 cm)90 cm

15 cm
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Decoder in valve box

Erdungsplatte 
in einen 15 cm 
breiten Graben, 
senkrecht zum 
gelben Abschirm-
draht, Entfernung 
2,5 m, 90 cm unter 
Bodenniveau

Massiver blanker Erdungsdraht 

aus Kupfer

Bodenniveau

90 cm

Decodererdung 
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Decoder in Ventilkasten

Decodererdung
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Notizen
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Notizen
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