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RXP03 Steckdosen-Repeater   kaskadierbar

Technische Daten
Codierung Easywave

Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.

Frequenz 868,30 MHz

Sendeverzögerung 270 ms

Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen

Spannungsversorgung 230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme 0,5 W Stand by

Ausgänge Netzausgang: landesspezifisches Steckersystem

Max. Kontaktbelastung Netzspannung (nicht schaltbar): 10 A / 230 V AC

Betriebstemperatur -20 °C bis +35 °C

Abmessungen 50 x 120 x 75 mm

Farbe weiß ähnlich RAL 9003

RXP03E5001B01-01K

Ausführungen

Produktnummern Beschreibung Steckersystem
RXP03E5001B01-01K Steckdosen-Repeater kaskadierbar, weiß D/A/NL/S/N

RXP03E5001B02-01K Steckdosen-Repeater kaskadierbar, weiß GB

RXP03E5001B04-01K Steckdosen-Repeater kaskadierbar, weiß F/B/PL

RXP03E5001B05-01K Steckdosen-Repeater kaskadierbar, weiß CH

Der kaskadierbare Steckdosen-Repeater RXP03 
empfängt Easywave-Telegramme und sendet sie mit 
einer kurzen Verzögerung von ca. 0,3 Sekunden wie-
der aus. 
Bei Einsatz der maximal drei möglichen Repeater,  
kann die Reichweite eines Funksenders so um das 
nahezu Dreifache erhöht werden. 
Diese neue Version des RXP03 ist vollständig kom-
patibel zum Vorgänger, wurde jedoch um die Mög-
lichkeit der Kaskadierung erweitert. 
Es können bis zu drei Repeater zum Erweitern ei-
ner Funkstrecke eingesetzt werden, ohne Störungen 
oder ein Aufschaukeln des Systems zu verursachen. 
Der Netzausgang wird nicht geschaltet und bleibt so-
mit voll nutzbar.

Steckersystem

Lieferumfang
• Steckdosen-Repeater kaskadierbar
• Bedienungsanleitung
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