
Case Study

Dieser wunderbare Rasen
Manchester United steuert die Bewässerung  
des Spielfelds im Old Trafford aus der Ferne

Dank TeamViewer können wir sicherstellen, dass das  
Spielfeld mit der exakt benötigten Menge an Wasser  
versorgt wird, so dass die Mannschaft eine Spielfläche  
stets in perfektem Zustand vorfindet.”

„
Tony Sinclair, Head Groundsman, Manchester United
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Ausgangssituation

TeamViewer wird bereits erfolgreich in verschiedenen Szenarien 
bei einer der beliebtesten und bekanntesten Sportmannschaften 
der Welt eingesetzt, um die Abläufe und das Fanerlebnis weiter zu 
optimieren. Da das Team von Manchester United ständig nach neuen 
Anwendungsszenarien sucht, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch 
die Bewässerungssysteme des Spielfeldes ferngesteuert werden. 

Lösung mit TeamViewer Tensor

Mit TeamViewer Tensor kann das Platzteam die Bewässerungsanlagen 
von jedem beliebigen Standort aus aktivieren und überwachen, sei 
es auf dem Spielfeld selbst oder von einem der Büros vor Ort. Dies 
ermöglicht dem Platzteam eine sofortige Interaktion mit dem “Rain 
Bird”-Bewässerungssystem, um sofortige Flexibilität und Reaktion auf 
die Anforderungen des Platzes zu ermöglichen - etwas, das täglich 
erforderlich ist. 

Ergebnis

Manchester United nutzt TeamViewer, um sich mit dem “Rain Bird”-
Bewässerungssystem im Old Trafford Stadion zu verbinden. Dies führt 
zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen: Anstatt vor Ort zu sein, 
kann das Platzteam die Bewässerungsanlage jetzt einfach von einem 
Laptop oder iPad aus steuern.

Herausforderung 
Düngen, mähen, bewässern, sanden: Rasenflächen brauchen 
gute Pflege, und die ist zeitaufwändig. Das gilt auch für den 
führenden Fußballverein aus Manchester. 

Der Rasen des Old-Trafford-Stadions in Manchester 
erfordert ständige Pflege und Aufmerksamkeit.   

Damit der Platz seine Top-Qualität behält, benötigt er eine 
ganz bestimmte Menge an Wasser.
 
Um die Sprinkler zu aktivieren, musste bislang ein 
Teammitglied zum Einsatzort fahren, was zeitaufwändig 
und ineffizient war.
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Über TeamViewer 
Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer 
Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte 
aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu 
reparieren. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software 
kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 600.000 zahlende Kunden 
und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei, 
geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu 
digitalisieren: zum Beispiel in den Bereichen Remote Connectivity, Augmented 
Reality, Internet of Things und Digital Customer Engagement. Seit der Gründung 
im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer global auf mehr als 2,5 
Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in 
Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter. 
Die TeamViewer AG (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter  
Börse notiert.

Über Manchester United 
Manchester United (NYSE: MANU) ist eine der weltweit bekanntesten 
und erfolgreichsten Mannschaften, und spielt einen der beliebtesten 
Zuschauersportarten der Welt. In ihrer 144-jährigen Fußballtradition haben 
sie 66 Trophäen gewonnen und damit eine der weltweit führenden Sport- 
und Unterhaltungsmarken mit einer globalen Community mit 1,1 Milliarden 
Fans und Followern geschaffen. Die riesige, passionierte und hochgradig 
engagierte Fangemeinde bietet Manchester United eine weltweite Plattform 
zur Erzielung beträchtlicher Einnahmen aus verschiedenen Quellen, darunter 
Sponsoring, Merchandising, Produktlizenzen, Rundfunkübertragungen und 
Spieltagsinitiativen. Dies ermöglicht es ihnen, kontinuierlich in den Verein  
zu reinvestieren.
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„Früher musste einer aus dem Team vom Spielfeld ins Büro 
zurückkehren, um von dort aus die Sprinkler zu aktivieren. Das kostete 
Personal, Zeit und möglicherweise auch Genauigkeit. Dank der 
TeamViewer-Technologie können wir einfach Laptop oder iPad nutzen, 
uns in Echtzeit um das Spielfeld kümmern, und dann weiterarbeiten.” 
TeamViewer ermöglicht dem Team eine sichere Verbindung, um die 
Anforderungen der Spieler der Akademie, der Frauenmannschaft 
und des First Teams sofort zu erfüllen und die Auflagen der 
Fußballabteilung einzuhalten. 

„Mit TeamViewer können wir das Bewässerungssystem aus der Ferne 
überwachen und einstellen, wie viele Milliliter Bewässerung das 
Spielfeld im Old Trafford zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt, 
so dass wir Zugriff auf historische Daten für jeden Abschnitt des 
Spielfelds haben und diese sammeln können. Alle Daten, auf die wir in 
diesem Bereich zugreifen können, sind für mich und mein Team Gold 
wert”, sagt Tony Sinclair. 

Die ferngesteuerte Beregnung des Rasens im Old Trafford hat sich als 
so erfolgreich erwiesen, dass der Verein plant, die Lösung in einem 
nächsten Schritt auf die 16 Spielfelder des Trafford Training Centre in 
Carrington auszuweiten. 

Der Nutzen der TeamViewer-Technologie ist entscheidend. 
So können wir zum Beispiel auf dem Außenplatz in 
Carrington arbeiten und dabei feststellen, dass der 
Platz im Old Trafford mehr Wasser benötigt.”  

Tony Sinclair, Head Groundsman, Manchester United

Stay Connected

www. teamviewer .com

Ergebnis

Deutliche Zeit- und Kosteneinsparungen
Statt vor Ort zu sein, kann das Platzteam 
das Bewässerungssystem einfach von einem 
Laptop oder iPad aus steuern.

Höhere Genauigkeit 
Das Bewässerungssystem kann aus der Ferne 
so eingestellt werden, dass es jederzeit dem 
exakten Bedarf des Spielfeldes nachkommt, 
wobei historische Daten für jeden Abschnitt 
abrufbar sind. 

Optimierte Abläufe 
Durch die sichere Remote-Verbindung per 
TeamViewer kann das verantwortliche 
Platzteam den Anforderungen aller Teams 
besser gerecht werden.

https://www.teamviewer.com/de/kundenservice/
https://twitter.com/teamviewer
https://www.youtube.com/user/TeamViewer
https://www.facebook.com/teamviewer/
https://www.linkedin.com/company/teamviewer
http://www.teamviewer.com/
https://twitter.com/teamviewer
https://www.youtube.com/user/TeamViewer
https://www.facebook.com/teamviewer/
https://www.linkedin.com/company/teamviewer
https://www.instagram.com/TeamViewer/

	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	Button 11: 
	Button 12: 


