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BATTERIEBETRIEBENE STEUERGERÄTE

TBOS-II bietet eine große Auswahl an Beregnungszyklen sowie saisonale Anpassung je Monat und Programm, was sowohl die Wassereinsparung als auch 
die Einhaltung behördlicher Aufl agen zur Bewässerungseinschränkung erleichtert.

BATTERIEBETRIEBENES SYSTEM TBOS-II
Weltweiter Marktführer batteriebetriebener Steuerungen für städtische Grünanlagen.

  die TBOS-Reihe batteriebetriebener Steuergeräte für 
unterirdische Installation ermöglicht die automatische 
Beregnung ohne Wechselspannung.  

  Solides Gehäuse, Einbau im Ventilkasten, 
feldbedienungseinheit getrennt vom Steuermodul – zum 
Schutz vor Vandalismus und Sabotage Ihrer Programme  

  Wasserdichtes Gehäuse der Schutzklasse IP-68 – zuverlässiger 
Betrieb unter Wasser, Ihre Investition bleibt geschützt

  die Steuermodule TBOS und TBOS-II können jetzt mittels IQ V2 
Software zentralisiert werden.

DREI SYSTEME IN EINEM: 

INFRAROTÜBERTRAGUNG
Sie können die TBOS-II feldbedienungseinheit wie jedes andere Rain 
Bird-Steuergerät programmieren. Anschließend übertragen Sie das 
Programm per Infrarotverbindung an die TBOS bzw. TBOS-II Steuermodule.

FUNKÜBERTRAGUNG
das Prinzip ist das gleiche. der einzige Unterschied besteht darin, dass 
die Programmübertragung per funk erfolgt. An jedem TBOS oder TBOS-
I I  Steuermodul ist  ein TBOS-I I  funkadapter instal l ier t ;  die 
Programmübertragung wird per funk ausgeführt. diese funkversion 
wurde als Anti-Vandalismus-System entwickelt, damit ungebetene 
Eindringlinge erst gar nicht den Standort der Steuergeräte oder Ventile 
ausmachen können. Sie können die Beregnungsprogramme übertragen 
oder überwachen, ohne den Ventilkasten zu öff nen.
Sie wünschen eine größere Reichweite?
Wenn Sie zwischen feldbedienungseinheit und funkrelais ein TBOS 
funkrelais hinzufügen, erhöhen Sie damit den funkübertragungsbereich. 
das TBOS funkrelais arbeitet dann als Repeater und überträgt die daten 
außerhalb des Sendebereichs der feldbedienungseinheit.

FERNÜBERTRAGUNG
das NEUE TBOS-II System ermöglicht eine zentrale fernbedienung der 
Steuermodule (TBOS oder TBOS-II) per Funk (freies ISM-Band). 
Alles, was Sie benötigen, ist ein IQ Satellit (ESP-LXD oder ESP-LXME) mit 
einem IQ TBOS Hauptfunkmodul.
Stellen Sie Ihr eigenes Netzwerk zusammen – mit IQ TBOS 
Hauptfunkmodulen und bis zu 15 TBOS funkrelais.

Wenn Sie das System zentral über die IQ V2 Software steuern, können die 
TBOS Steuermodule zusätzl iche funktionen sowie al le  IQ 
dienstprogramme zur durchfl usserfassung nutzen.

die Software IQ V2 ist der erste modulare Zentralsteuersystem. Sie 
ermöglicht die Zentralisierung traditionell verkabelter 24-V-Steuergeräte 
(ESP-LXME), Decoder-Steuergeräte (ESP-LXD) und batteriebetriebener 
Steuergeräte (TBOS bzw. TBOS-II) über die selbe Software.
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