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M5700
das erste wasserdichte
Kontaktplattengerät

Wasserdicht nach IP65:
Der Eintrittsbereich des Marders konnte bisher nur bedingt abgesichert werden, da die Marderabwehrgeräte, schmutzund spritzwassergeschützt im Motorraum verbaut werden mussten. Durch das Erreichen der Schutzart IP 65 (wasser- und
schmutzbeständig) kann das M5700 nun direkt an den Einstiegsöffnungen der Tiere zum Motorraum montiert werden.
Abschreckung mittels Hochspannung, Ultraschall und Lichtimpulsen:
Dieses Spitzengerät vereint 3 Vertreibungsmechanismen. 6 wasserdicht gekapselte Lautsprecher strahlen über
großflächige Metallmembranen lautstark pulsierende naturgetreue Sinus-Ultraschalltöne ab. Dies erfolgt in unregelmäßig wechselnder Frequenz, um einen Gewöhnung beim Marder zu vermeiden. Gleichzeitig werden die Membranen
mit Hochspannung von ca. 200...300V aufgeladen und vertreiben den Marder bei Berührung mit einem für den Marder
heftigen elektrischen Schlag. Die elektrischen Schläge sind so eingestellt, dass sie den Marder vertreiben und aber nicht
töten. Je 2 pulsierende Leuchtdioden an jedem Lautsprechersatelliten verunsichern das nachtaktive Tier zusätzlich.
Weitere Vorteile:
Sehr geringe Stromaufnahme (unter 10mA) * CAN-Bus geeignet * Eingebauter Batteriewächter (Abschaltung bei
Spannungsabfall unter 11,5V) * hoher Schalldruck von über 100db * Kompaktstecker zwischen Steuereinheit und
Kontaktplatten (erleichterter Austausch und sofortige Entladung bei Wartungsarbeiten) * moderne, stromsparende
Mikroelektronik ermöglicht eine kleine, kompakte Steuereinheit, die leicht zu verbauen ist * in Kombination mit der
Masse-Matte (Zubehör) auch bei nichtleitender Umgebung einsetzbar * einfache Funktionskontrolle von Ultraschall und
Hochspanung durch LED-Anzeige * e1-Zeichen * made in Germany

• wasserdicht vergossene Elektroniksteuerung.
• Soft-Start, dadurch wird der KFZ-Bord-Computer nicht beeinflußt
(für Autos mit CAN-Daten-Bus geeignet).
• Sicher gegen kurzfristige Spannungsspitzen bis 40V aus dem Bordnetz (< 20 ms.)
• Beständig gegen Kurzschluß an den Hochspannungsplatten.

1003 MarderabwehrMasse-Matte
Die sinnvolle Ergänzung für
Marderabwehr-Geräte auf Elektroschock-Basis
Selbstklebende Massematte zur
Ergänzung bei HochspannungMarderabwehrgeräten. Durch
Einsatz dieser Matte können
Kunststoffteile großflächig als
leitende Massefläche dienen. Der
Wirkungskreis wir um ein
Vielfaches vergrößert. Auch auf
Dachböden einsetzbar.
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• Die Heftigkeit des elektrischen Schlags wurde verstärkt.
• Einfacher Einbau
• Zulassung durch das deutsche Kraftfahrzeug-Bundesamt (e1-Zeichen)
• modernste electronische SMD-Digitaltechnik
• Einbaufertig vormontiert.

000300
Marder-Duftmarken-Entferner
Zur notwendigen Vorbehandlung
bei Marderverbiss.
Marder markieren ihr Revier. Marder Duftmarken Entferner
entfernt diese Duftspuren im Motorraum und ist als
Vorbereitung vor dem effektiven Einsatz von Marderabwehrgeräten, Marderspray oder -stäbchen unerlässlich.
Verzichten Sie auf diese Maßnahme, könnte der Marder
zur Verteidigung seines Reviers animiert werden.
Marder Duftmarken Entferner ist kein Motorreiniger im
herkömmlichen Sinne, sondern speziell zur Beseitigung
von Duftmarken von Mardern entwickelt worden.
500ml Flasche

