
•  optimiert für Gülletechnik und Bewässerung

•  komplett mit Motorsteuerung lieferbar

•  leistungsfähige Funktechnik

funkt über Berg und Tal - dank 
mobilem Repeater

für die Automation in der 
Landwirtschaft
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Cobra 100 Funkfernsteuerung



Hohe Reichweite dank Repeater:
Als Handsender komme ich ja meistens alleine ganz gut zurecht mit meinem 
Empfänger. Doch dann gibt es Situationen, wo dieser mich kaum mehr versteht, 
weil er einfach zuweit weg ist oder weil ein Hügel, Wald oder ein grosses Gebäude 
die Reichweite stark einschränkt. Dann bin ich froh über den Repeater, der an gut 
sichtbarer Stelle zwischen mir und dem Empfänger dafür sorgt, dass wir dauer-
haft in guter Verbindung bleiben. 
Für die Energieversorgung reicht meinem Repeater ein Batteriesatz für drei bis 
fünf Jahre. Er ist ein erstaunlich sparsamer Geselle.

Automatische Frequenzwahl:
Wenn in meiner Nachbarschaft andere Funksysteme an der Arbeit sind, dann will 
ich diese nicht stören und natürlich auch nicht von denen dauernd gestört 
werden. Freundlich und diskret wähle ich deshalb automatisch eine freie Funk-
frequenz und kann mich somit ungestört mit meinem Empfänger unterhalten.

Rückmeldung:
Als Handsender bin ich zwar schon der Chef, der sagt was zu tun ist. Aber ich 
habe auch ein offenes Ohr für meinen Empfänger, der mir immer mitteilt, ob er 
mich verstanden hat und ob er meine Befehle auch ausgeführt hat. Das zeige ich 
dann mittels LEDs an, so weiss mein Bediener immer, woran er ist.

Sicherheit:
Mich gibts nur einmal auf dieser Welt! Ich bin ein Unikat und als solches bei 
meinem Empfänger angemeldet, der ausschliesslich auf mich hört und sich 
sonst von niemandem drein reden lässt. Ehrenwort!

Handlich und formschön:
Ja, ich gebe es zu: Ich bin stolz auf meine Figur und das Aussehen ist mir wichtig. 
Mein Besitzer soll schliesslich Freude haben an mir.

Robust und komfortabel:
Ich liege gut in der Hand und man kann mich auf verschiedene Arten tragen oder 
mittels Magneten an einer Metallwand deponieren. Zudem kann ich auch einiges 
einstecken und halte etwas aus.

Individuell beschriftet:
Die Frontfolie kann sogar bei Einzelstücken individuell mit der Funktion jeder 
Taste und mit dem Firmenlogo des Händlers beschriftet werden.

Das sind meine Vorteile:



Aus gutem Hause:
Geboren bin ich mitten in der Schweiz, im Napfgebiet, wo es keiner vermuten 
würde. Von erfahrenen Funkspezialisten entwickelt und über viele Jahre stetig 
verbessert und den Kundenbedürfnissen angepasst. Schliesslich wird die COBRA-
Familie auch in der Schweiz produziert. Das COBRA-Funksystem kann auch 
komplett mit individueller Motorsteuerung und Schaltkasten geliefert werden.

Die Cobra-Familie:

Handsender mit 5 oder 9 Tasten:
Den Handsender gibt es mit fünf oder 
neun Tasten, wobei mit einschaltbarer 
Doppelklickfunktion eine Taste auch zwei 
verschiedene Funktionen ausführen kann.

Schaltempfänger mit 4 … 32 Relais:
Mit anreihbaren Modulen zu je 4 
Relais kann die Funktio nalität oder die 
Redundanz fast beliebig und modular 
erweitert werden.

Mobiler Repeater:
Anstelle einer sperrigen Richtantenne
und langen Antennenleitungen sorgt ein 
batteriebetriebener, mobiler Repeater bei 
schwierigem Gelände für eine garantiert 
problemlose Reichweite in die abgelegenste 
Stelle einer Liegenschaft.



Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

· T
ec

hn
is

ch
er

 S
ta

nd
: J

ul
i 2

0
13

. R
ed

es
ig

n 
M

ai
 2

0
19

.

Geboren, das heisst entwickelt und gefertigt wurde ich bei der Schmidiger 
GmbH, einem Betrieb im Luzerner Napfgebiet. Dort werden seit mittlerweile 25 
Jahren mit einem Team von zirka 10 Personen innovative Funklösungen von 
Grund auf entwickelt und hergestellt.

Die Funktechnik ist eine komplexe Sache, aber genau da kennen sich meine 
Leute sehr gut aus und haben mir deshalb einige hervorragende Charakter- 
eigenschaften mitgeben können.

Die COBRA-Produktelinie kam erstmals im Jahre 2007 auf den Markt und hat sich 
dabei in industriellen und gewerblichen Anwendungen bewährt. Seit 2010 wird 
die COBRA-Funkfernsteuerung auch in der Landwirtschaft eingesetzt, vor allem 
für die Gülletechnik und für Bewässerungsanlagen.

Im 2013 habe ich ein komplett neues Gehäuse bekommen, jetzt darf ich mich 
auch überall zeigen und meine Besitzer haben mächtig Freude an mir.

Speziell auf die Bedürfnisse der Landwirtschaft ausgerichtet ist mein jüngster 
Bruder, der Repeater. Er ist gerade erst auf den Markt gekommen und hilft mir 
dabei, auch bei hügeligem und schwierigem Gelände mit dem Empfänger immer 
in guter Funkverbindung zu bleiben.

In die Zukunft blicke ich optimistisch. Ich kenne meine inneren Stärken und 
weiss, dass ich bei einem Problem oder einer Reparatur immer auf die prompte 
Hilfe meines Teams zählen kann.

Weitere Informationen zum Produkt und Hersteller unter www.schmidiger.ch

Von da komme ich her:

Beratung und Verkauf der COBRA-Funkfernsteuerung:


