
FogDragon 

Zum Schutz gegen Bodenfrost für Rebe- und Obstflächen. 

Die Maschine verbrennt den Brennstoff im 

Feuerraum und verteilt die entstehende 

Wärme, Rauch und Wasserdunst in der 

Plantage. Die warme Luft schützt gegen 

den Frost, während der Rauch die 

Bodenwärme nicht entfliehen lässt. Das 

zerstäubte Wasser erhöht zudem das 

Volumengewicht der ausgeblasenen 

warmen und rauchigen Luft, wodurch sich 

diese wie eine Nebeldecke über die 

Plantage setzt. 

Ein einziger FogDragon schützt eine Fläche von 10 Ha. 

Während des Betriebs bläst die Maschine den Rauch und den Wasserdampf auf jeder 
Seite auf 30 m, so dass ein 60 m breiter Landstreifen in einem Zug abgedeckt werden 
kann. Daher muss die Maschine in der Plantage mit 50-60 m langen Umdrehungen 
geschleppt werden zum Startpunkt innerhalb von 20 Minuten. Der Schlepper treibt 
über die Zapfwelle das Gebläse der Maschine an. Für eine Zapfwelle mit 540 U / min 
ist ein Traktor mit mindestens 45 PS erforderlich. 
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Um sich gegen den Frühlingsfrost möglichst effektiv schützen zu können, sollten wir uns über dieses 
Phänomen und dessen Gründe im Klaren sein! Im folgenden Verlauf möchten wir daher den 

physischen und meteorologischen Hintergrund der Entstehung von Frühlingsfrost 

allgemeinverständlich erläutern, um auch verstehen zu können, warum der FogDragon die Pflanzen 
effektiv schützen kann. 

ff 

Dieser natürliche Prozess wird erheblich 
von der Menge der in der Atmosphäre 
befindlichen Treibhausgase beeinflusst. Das 
wichtigste Gas ist Wasserdampf (Wolken), 
der bis zu 36-70% für die zurückgestrahlte 
Wärme verantwortlich ist. Die absorbierte 

und auf die Erde zurückgestrahlte 
Wärmemenge ist an sternenklaren, 
wolkenlosen Nächten viel geringer, als an 
bewölkten Nächten. So ist es auch möglich, 
dass die Temperatur sogar an den wärmsten 

Punkten unserer Erde, den trockenen und 
wolkenlosen Wüsten nachts unter 0 0

c fallen 
kann. Und das gleiche Phänomen ist auch 
:ür den Frühlingsfrost verantwortlich. 

Die Atmosphäre unseres Planeten wirkt auf 
die Sonneneinstrahlung quasi transparent, so 
erwärmt die durch die Sonne abgegebene 
Wärmeenergie die Erdoberfläche und die 
Atmosphäre direkt. Die Atmosphäre und die 
Erdoberfläche geben diese Wärmemenge in 
Form der sog. Infrarotstrahlung, einer 
elektromagnetischen Strahlung mit einer 
größeren Wellenlänge, als die von sichtbarem 
Licht ab. Diese Strahlung wird jedoch von 
gewissen atmosphärischen Gasen, z.B. 
Wasserdampf (H

2
O) oder Kohlendioxyd (C0

2
) 

effizient absorbiert und teilweise auf die 
Erdoberfläche zurückgestrahlt, wodurch die 
Erde warmgehalten wird. Dieses Phänomen 
nennen wir auch Treibhauseffekt. 

Wir sollten dabei wissen, dass die auf diese 
Weise ausgestrahlte Wärme auf der 
Erdoberfläche praktisch nicht ersetzt werden 

kann, deshalb liegt unser Lösungsansatz 
darin, den radialen Wärmeverlust von 
Vornherein zu verhindern bzw. zu verringern. 
Der Nebeldrache, der auch selber eine 
enorme Menge an Wärme produziert, umgibt 
die Pflanzen mit Wasserdampf und 
Kohlendioxyd, die dort entsprechend verteilt 
den natürlichen Wärmeverlust der Erde 
effizient verringern. Die so entstehende 
„Nebeldecke" übernimmt die Rolle der 
Wolken und verhindert, dass die 
·emperaturen unter den Gefrierpunkt sinken.

Der FogDragon erwärmt nicht nur die Plantage, sondert verhindert auch 

dessen Abkühlung! 




