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EINWINTERN IHRES RAINDANCERS 

Sie finden hier ein paar Tipps zum Einwintern von Ihrem Raindancer, so dass Sie im Frühjahr 

schnell wieder in die Bewässerung einsteigen können. 

Für den Winter vorbereiten 

 Versetzen Sie Ihren Raindancer im Raindancer Portal unter Energieeinstellung 

(https://portal.myraindancer.com) in den Wintermodus, bevor Sie die Beregnungsmaschine 

in die Halle fahren 

o Die Position wird nun nur noch 1x wöchentlich übermittelt 

o Die Batterie entlädt sich somit langsamer 

 Bei einem Akkustand von 50 % wechselt das GPS-Solarmodul von alleine in den 

Wintermodus, wenn es nicht mehr bewegt wird 

 Für eine maximale Haltbarkeit sind die Raindancer Module im Winter zu demontieren 

und frostfrei zu lagern 

 Drucksensoren müssen demontiert und frostfrei gelagert werden, da auch bei entleerten 

Maschinen Wasserrückstände hier verbleiben können 

Reinigung des Solarpanels 

 Das Solarpanel darf nicht mit Hochdruckreinigern in Kontakt kommen 

 Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, um Dichtungen vor Beschädigung zu 

schützen 

 Zur Reinigung hat sich der gelb - grüne Topfschwamm mit der rauen Seite und kaltes 

Wasser bewährt, aber auch mit Mikrofasertuch und Cerankochfeldreiniger wurden gute 

Ergebnisse erzielt 

Lagerung von GPS-Solarmodul, Drucksensor und Sektorsteuerung 

 Wenn Sie Solarmodul und Drucksensor trennen, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass 

der Stecker aus dem GPS-Solarmodul abgezogen und niemals abgedreht wird! 

 Der Anschlussstecker sollte, sofern er nicht im Solarmodul steckt, abgedichtet sein 

 Für eine lange Haltbarkeit der Batterie empfehlen wir das GPS-Solarmodul in einem 

frostfreien Bereich zu lagern 

o Optimal wäre es, wenn weiterhin Licht an das Solarmodul kommt, um eine 

vollständige Entladung zu verhindern 

 

https://portal.myraindancer.com/


 

Cordes-Beregnung GmbH & Co. KG 
Brockhöfe - Im Felde 1 | 29565 Wriedel 
05829/99091-0 | www.cordes-beregnung.de 

 

o Bei Lagerung der Trommeln im Freien sollten Sie das Modul abbauen und 

anderenorts lagern 

o Dabei sollte das GPS-Solarmodul auch bei der Lagerung Mobilfunkempfang 

haben und in regelmäßigen Abständen geladen werden 

 Schalten Sie die Sektorsteuerung aus, säubern sie und verwahren diese frostfrei 

Saisonvorbereitung 

 Denken Sie bitte daran, Ihren Raindancer rechtzeitig in die Sonne zu bringen um diesen 

aufzuladen 

o Bei sonnigem Wetter reichen dafür wenige Stunden 

o An bedeckten Tagen wird deutlich mehr Zeit benötigt 

o Optional können Sie die Batterie auch über ein Ladegerät aufladen 

 Schalten Sie die Geräte im Portal ((https://portal.myraindancer.com) wieder in den 

Sommerbetrieb 

 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. 

 

Ihr Team von Cordes-Beregnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weitere Informationen: www.raindancer.com  

https://portal.myraindancer.com/
http://www.raindancer.com/

