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N A M E N  U N D  N A C H R I C H T E N

Z E N T R A L E  S T E U E R U N G S A N L A G E  V O N  T O R O

Beregnung voll im Griff

Golfplätze sind weitläufig, das 
liegt in der Natur der Sache. 

Entsprechend schwierig ist es für 
Greenkeeper und Course Manager, 
die Beregnung auf der Anlage im 
Blick zu behalten. Und gerade hier 
setzt die zentrale Steuerungsanlage 
Toro Lynx an. Mit neuesten Tech-
nologien, der Kombination von ver-
schiedenen Informationsquellen und 
detaillierten Lageplanfunktionen 
bietet das intelligente System eine 
fundierte Grundlage für schnelle 
und sichere Entscheidungen bezüg-
lich des Grünflächenmanagements. 
„So lassen sich Ressourcen einspa-
ren bei gleichzeitiger Erhöhung 
von Bespielbarkeit und Ästhetik der 
Plätze“, fasst Markus Blind, Ver-
triebsleiter für Toro Deutschland 
und die Schweiz zusammen.

Ein Blick auf den Monitor gibt einen 
Überblick über das gesamte Ge-
lände – und geht dabei noch weit 
ins Detail. Denn die intuitive Ober-
fläche von Lynx zeigt alle wich-
tigen Beregnungs-Informationen 
übersichtlich aufbereitet an. Mit 
der einfachen Bereichs- und Loch-
ausrichtung kann der zuständige 
Mitarbeiter die Beregnungsanlage 
dann genau so steuern, wie er den 
Platz sieht, denn das System bietet 
ihm interaktive digitale Lagepläne 
für alle Spielbahnen.

Mit intuitiven Wahlmöglichkeiten 
von Kontrollkästchen und einer dy-
namischen Detaillierung lassen sich 

Beregnungs-Programme schnell 
erstellen und anpassen. Die Bere-
gung kann dann ganz einfach über 
die Einstellung der Laufzeiten nach 
Menge oder Zeit gesteuert werden, 
die Berechnung der anderen Werte 
übernimmt das System. „Das Green-
keeping weiß dabei jederzeit, wie 
viel Wasser auf welchen Bereich in 
welcher Zeit aufgebracht wurde“, 
betont Blind. Dabei werden die Lauf-
zeiten stets auf die Sekunde genau 
ausgeführt und nicht auf ganze Mi-
nuten aufgerundet. Für eine Opti-
mierung des Wasserverbrauchs kann 
zudem die Funktion der Pumpen-
steuerung eingesetzt werden, mit 
der die bestmögliche Auslastung der 
Pumpe berechnet wird. Mit den de-
taillierten Berichten von Lynx kön-
nen die Beregnungs-Elemente sofort 
angesprochen und somit potenzielle 
Beschädigungen des Platzes von 
vornherein vermieden werden.

Lynx wurde für eine schnelle Inbe-
triebnahme konzipiert. Die verschie-
denen Regnermodelle von Toro sind 
mit den jeweiligen Daten, wie etwa 
Wurfweite oder Durchfluss bereits 

im System hinterlegt. Damit errech-
net Lynx automatisch die jeweilige 
Niederschlagsmenge in mm/h. „Die 
Greenkeeper können auf Manage-
mentinformationen für den Golfplatz 
und mehrere Beregnungskomponen-
ten zugreifen, wie Wetterstationen, 
Pumpenstationen, Elektroanlagen 
sowie weitere intelligente Steuer-
geräte und natürlich der drahtlosen 
Toro TurfGuard® Bodensensoren“, 
so Blind zu weiterführenden Optimie-
rungsmöglichkeiten.

Mit Lynx Mobile lässt sich die Be-
regnung zudem von Tablet oder 
Handy aus steuern. Und wer es be-
sonders stylisch mag, kann sich die 
zugehörige neue App fürs iPhone 
herunterladen.

Weitere Informationen: 

Toro Global Services Company 
Büro Deutschland
Monreposstr. 57 
71643 Ludwigsburg
info.de@toro.com 
www.toro.com

Alle Infor-
mationen 
auf einen 
Blick – 
Toros inno-
vative  
zentrale 
Steue-
rungsan-
lage Lynx.

Die Beregnung exakt auf die Gegebenheiten ausrichten – mit der Steuerungs-
anlage Lynx lassen sich Beregnungs- Programme schnell erstellen und  
anpassen.
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