Preisliste / Price list

Wireless Transmitter
Bezeichnung / Article

Symbol

Basisset für Greenkeeper
Basic Equipment for Greenkeeper
SB50065
Basisset für Perrot Satellite
Basic Equipment for Perrot Satellite
SB50069
Erweiterungsset
Repeater Set
SB50066

RB 07/2017
Gültig ab / valid from
01.01.2017

Beschreibung / Descripton
Basisset bestehend aus allen für die Grundfunktion erforderlichen
Komponenten ohne Erweiterungsstation (beinhaltet alle mit *
gekennzeichneten Komponenten).
Basic equipment consisting of a complete set for the basic function
without repeater unit (contains all items marked with * ).

Erweiterungsset
kompatibel für
Greenkeeper und
Perrot Satellite.
Repeater set
compatible for
Greenkeeper and
Perrot Satellite.

Erweiterungsset wird notwendig wenn Empfang an Basisstation
nicht auf der gesamten Fläche gewährleistet wird (beinhaltet alle
mit ** gekennzeichneten Komponenten).
Repeater set required if radio reception to the basic unit is not
provided on the complete area (contains all items marked
with ** ).

Preis o. MwSt.
Price €

6272,70

778,68

WT
Funktransmitter für Greenkeeper
Wireless Transmitter for Greenkeeper
SB50073
Funktransmitter für Perrot Satellite
Wireless Transmitter for Perrot
Satellite
SB50074

WBU
Basisstation für Greenkeeper
Wireless Base Unit for Greenkeeper
ZK93684
Basisstation für Perrot Satellite
Wireless Base Unit for Perrot Satellite
ZK93655

Lizenzfreies, drahtloses Handgerät zur Kommunikation mit
Zentralsteuerung über Funk. Wichtigste Funktionen sind das
Aktivieren von Beregnungsprogrammen und Ventilstationen.
License free, wireless hand set for the communication with the
central control unit via radio. Primarily used for activating irrigation
programs and valve stations.

*2487,45

Basisstation dient als Empfänger für den Funktransmitter und als
Interface zum Perrot Greenkeeper. Ohne Anbauteile wie z.B.
Antenne, Kabel usw.
Radio receiver for the wireless transmitter and interface for
PERROT Greenkeeper. Without mounting parts like antenna,
cable, etc.

*3244,50

Antenne
Antenna
ZK93681

Antenne mit 7,15 dBi Verstärkung für Frequenzbereich 868 MHz.
Antenne wird sowohl für Basisstation als auch für
Erweiterungsstation verwendet.
Saltwater-proof antenna with 7,15 dBi amplification for a frequency
range of 868 MHz. Antenna is used for the base and the repeater
unit.

*378,53
**

Antennenkabel
Cable for Antenna
SB50063

Antennenkabel zur Verbindung von der Basis- bzw.
Erweiterungsstation mit der Antenne. Länge wird auf
Kundenwunsch mit den erforderlichen Steckern konfektioniert.
Cable to connect the base repeater unit with the antenna. Desired
length is assembled with necessary plugs on customer request.

*108,15
**

Schnittstellenkabel
Interface Cable
ZK94270

Schnittstellenkabel zur Verbindung der Basisstation mit dem PC.
Interface cable to connect the base unit with the PC.

*17,64

Netzteil
Power Supply Unit
ZK93685

Netzteil zum Laden des Funktransmitters, zur Stromversorgung der
Basis- und Erweiterungsstation. Automatische
Eingangsspannungsanpassung 100 – 240 V und schaltbare
Ausgangsspannung.
Power supply unit for charging the wireless transmitter and for
power supply of base and repeater unit. Automatic input voltage
100 – 240 V as well as switchable output voltage.

*37,85
**

Erweiterungsstation
Wireless Repeater Unit
ZK93683

Erweiterungsstation wird notwendig, wenn die Abdeckung der
Basisstation nicht ausreicht. Mit einer bzw. mehreren
Erweiterungsstationen kann somit die Reichweite vergrößert
werden. Ohne Anbauteile wie z.B. Antenne, Kabel usw.
Repeater unit necessary in case of insufficient radio reception of
the base unit. With one or more repeater units the coverage can be
extended. Without mounting parts like antenna, cable, etc.

454,23
**

Steht für die Stromversorgung der Erweiterungsstation kein
Netzstromanschluss zur Verfügung, kann die Stromversorgung
mittels Decoderleitungsadapter von der Decoderleitung ausgeführt
werden.
Power can be produced by the decoder line adapter from the
decoder cable if no power supply is available at the repeater unit.

162,23

Montagewinkel Set
Mounting Angle Set
ZK93678

Montagewinkel dient zur einfachen Befestigung der Antenne an
einer Wand.
Mounting angle for simple fixation of the antenna on walls.

*42,18
**

Wandhalterung
Wall Holder
SB50050

Robuste Wandhalterung ist erforderlich zur Fixierung des
Auslegers für den Antennenmast.
Rugged wall holder necessary for the fixation of cantilever for the
radio mast.

75,71

Ausleger
Cantilever
SB50060

Ausleger mit Befestigungsschellen für Antennenmast passend zur
Wandhalterung. Länge individuell anpassbar.
Cantilever with mounting clamps for antenna mast consistent with
wall holder. Individually customizable length.

27,04

Bodenhalter
Bottom Attachment
SB50058

Bodenhalter für die Montage von freistehenden Antennen.
Bodenhalter wird durch bodenbündigen Einbau und Belastung von
Betonplatten stabilisiert.
For the assembly of free-standing antennas. Bottom attachment is
stabilized by a flush to floor installation and the load of concrete
slabs

Antennenmast
Radio Mast
ST50057

Rohr mit 50 mm Durchmesser und 3 mtr. Länge als Antennenmast
passend zur Wand- und Bodenhalterung.
Pipe with 50 mm diameter and 3m length as radio mast applicable
with wall holder and bottom attachment.

27,04

Rohrverbinder
Pipe Connector
SB50044

Rohrverbinder zum Anbau eines weiteren Antennenmastes.
Pipe connector for the installation of additional radio masts.

27,04

Sporn
Skid
ST50042

Sporn zum Befestigen der Flechtleine, wenn der Antennenmast zur
Stabilisierung abgespannt werden muss.
Skid to fix the nylon rope if radio mast has to be anchored for
stabilization.

10,82

Flechtleine
Nylon Rope
ST50064

27,5m Flechtleine aus 4 mm starkem Nylonseil zum Abspannen
von freistehenden Antennenmasten.
27,5m nylon rope in 4 mm to anchor free-standing radio masts.

10,82

Mastkappe
Mast Cap
SB50041

Mastkappe notwendig als Adapter für die Befestigung der Antenne
am Antennenmast.
Mast cap necessary for the fixation of the antenna on the radio
mast.

48,67

Überwurfmutter
1“ für Mastkappe
Connecting Nut for Mast Cap
ZK93679

Mit Überwurfmutter wird die Antenne auf die Mastkappe geklemmt.
For clamping antenna on the mast cap.

42,18

DLA
Decoderleitungs-adapter
Decoder Line Adapter
ZK93676

Preisstellung : Ab Werk ohne Verpackung, zuzüglich der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.
Im übrigen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. Änderungen ohne vorherige Ankündigung
vorbehalten.
Price are ex factory, packing excluded. Our general conditions of sale are applicable.
Subject to change without prior notice.

162,23

