
	Überall installierbar
Ideal für die Installation in 
einem Ventilkasten, erbringt 
zuverlässige Leistung unter 
nassen, schlammigen und 
schmutzigen Bedingungen.

 
	Batteriebetrieben

Über zwei Jahre Betriebsdauer 
mit zwei 9-V-Batterien.

	Problemlöser
Wenn es zu kostspielig 
oder aufwendig ist, eine 
elektrische Verkabelung zu 
den Bewässerungsventilen zu 
verlegen, installieren Sie einfach 
das WPX.

Batteriebetriebenes Steuergerät WPX

Zuverlässig und beständig.

Mit dem batteriebetriebenen Steuergerät der WPX-Serie erhalten 
Sie eine zuverlässige Bewässerungssteuerung auch ohne 
Netzversorgung.  Das WPX funktioniert mit zwei 9-V-Batterien 
zuverlässig über zwei Jahre. 

Das WPX ist dafür vorgesehen, praktisch überall installiert zu 
werden.  Dank wasserdichtem Gehäuse und doppelt versiegeltem 
Batteriefach stellt die Installation in einem nassen, schmutzigen 
Ventilkasten kein Problem dar.

Holen Sie sich mit dem WPX die praktische Effizienz einer 
automatischen Bewässerungssteuerung.



Batteriebetriebenes Steuergerät WPX
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• Eigene Taste für manuelle Bewässerung zur  
 einfachen Bedienung.

• Die manuelle Bewässerungsfunktion   
 ermöglicht das Starten eines vollständigen  
 Bewässerungszyklus durch Drücken nur 
 einer Taste.

• Durch den Permanentspeicher bleibt Ihr 
Programm auch dann erhalten, wenn die 
Batterien leer sind.

• Planungsfunktionen: 240 Minuten 
Dauer, 6 Startzeiten und 4 Optionen 
für Bewässerungstage pro Zone 
(benutzerdefinierte Tage, zyklisch, ungerade 
und gerade).

• Die automatische Zonenschichtung 
gewährleistet, dass nur ein Ventil auf einmal 
bewässert.

Das batteriebetriebene Steuergerät WPX ist einfacher zu programmieren, robuster und beständiger als Steuergeräte 
von Mitbewerbern.

• Große, einfach abzulesende LCD-Anzeige –  
 85 % größer als der Hunter Node. 
• Die LCD-Anzeige zeigt die gesamte   
 Programmierung für jede Zone gleichzeitig an.
• Die Symbole sind GROSS und leicht   
 verständlich.
• Allgemeine Programme lassen sich in  
 drei einfachen Schritten erstellen.

Das WPX überdauert 
Mitbewerberprodukte
Um die Leistung des WPX unter rauen 
Bedingungen zu testen und mit anderen 
batteriebetriebenen Steuergeräten zu 
vergleichen, wurde von Rain Bird ein neuer 
Test verwendet, um die schlimmstmöglichen 
Bedingungen für ein Steuergerät zu simulieren 
– die Installation in einem Ventilkasten unter 
Wasser bei extremen Temperaturen.

Testbedingungen
Die Steuergeräte wurden über vier Tage lang 
bei abwechselnd extrem heißen und kalten 
Temperaturen in Salzwasser getaucht.

Ergebnisse
• Das WPX hielt um 70 % länger als das   
 Mitbewerberprodukt.
• Das doppelt versiegelte Batteriefach   
 verhinderte das Eindringen von Wasser und  
 sorgte für zuverlässige Leistung.

Gummi 
kappe

Dichtungsring

• Das Node fiel nach  
 weniger als zwei  
 Tagen aus.

• Ein Dichtungsring ist  
 nicht genug, um das  
 Wasser abzuhalten.

Hunter® Node
Testergebnisse

• Das WPX war nach  
 vier Tagen unter  
 Wasser immer noch  
 betriebstauglich.

• Dichtungsring und  
 Gummieinsatz hielten  
 das Wasser ab!

WPX
Testergebnisse
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Robuster/beständiger

Einfachere Programmierung

Merkmale des Steuergeräts


