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BATTERIEBETRIEBENE STEUERGERÄTE

DIGITALER WASSER-TIMER  
Steuergerät mit Wasserhahn-Anschluss

ANWENDUNGEN
Mit diesem benutzerfreundlichen digitalen 
Steuergerät können Sie Ihre Regner mit 
angeschlossenem Schlauch und Ihre 
Tropfschläuche automatisieren – für eine 
bessere, konsistentere Planung. Neben seiner 
soliden Verlässlichkeit im Außeneinsatz während 
der Saison bietet dieses professionelle 
Steuergerät anspruchsvolle funktionen für eine 
sorgenfreie, komfortable Bewässerung.

BESCHREIBUNG
- Der Bildschirm mit seinen extragroßen 

Anzeigen und der drehregler für die 
Programmierung erleichtern das Einstellen 
und Überprüfen der Bewässerungspläne. 

- Während des Betriebs werden auf dem 
Bildschirm auch der Programmstatus 
(z. B. nächster geplanter Zyklus) und die 
verbleibende Zeit des laufenden Zyklus 
angezeigt. 

- Zu den erweiterten funktionen gehören 
die Programmierung von bis zu zwei 
Bewässerungszeiten pro Tag an jedem 
Tag der Woche sowie die Tasten „Jetzt 
bewässern“ und „Abbrechen“ zum 
sofortigen Außerkraftsetzen der Programme 
bei Bedarf. 

- Ideal für den Einsatz mit Rain Bird-
Tropfleitungen oder beliebigen Regnern 
mit angeschlossenem Schlauch. für eine 
automatische Bewässerung in jedem Bereich 
Ihres Anwesens: Gärten, Parkanlagen, neu 
gesäte Rasenflächen und bestehende 
Grünanlagen. 

SPEZIFIKATIONEN:
 - digitale Einstellungen – mehr Grün, 

weniger Wasserverbrauch durch 
maßgeschneiderte Bewässerungspläne

 - Planmäßige Bewässerung bis zu zwei Mal 
pro Tag – Wasser kann auch an Hängen 
oder in Lehmböden einsickern

 - Programmierung nach Wochentag im 
Einklang mit 
Bewässerungseinschränkungen

 - Tasten zum sofortigen Außerkraftsetzen 
für „Regenverzögerung“ (Bewässerung 
abbrechen) und „Jetzt bewässern“ 
(manuelle Bewässerung)

 - Spezifische Regenverzögerung von bis zu 
96 Stunden kann auch ohne 
Beeinträchtigung des gespeicherten 
Programms eingestellt werden 

 - Großer Bildschirm – alle Einstellungen auf 
einen Blick

 - dauer der Bewässerung: 1 Monat bis 6 
Std. 

 - Anzahl Stationen: 1

 - Einlass-Verschraubung ¾” IG (BSP)
 - Auslass-Verschraubung ¾” AG (BSP)
 - für den Außenbereich – nur mit 

kaltwasser verwenden.
 - Wasserbetriebsdruck: 1 bar (Minimum) 

– 6 bar (Maximum)
 - Betriebstemperatur: Vor frost schützen 

– maximale Temperatur: 43 °C 
 - Stromversorgung: 2 AA-Alkalibatterien 

1,5 V (nicht inbegriffen)
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