
 

 

 

 

Automower Passagen-Schaltung oder Flächen-Schaltung 

Immer wieder wird in unterschiedlichen Medien kommuniziert, dass der Automower problemlos Passagen bis 
zu 60cm befahren kann und somit z.B. von einer Rasenfläche über einen Weg zur anderen Rasenfläche (evtl. 
hinter dem Haus gelegen) gelangen kann. Dies ist auch absolut korrekt, jedoch gibt´s hier einen kleinen Haken. 

Das Ganze funktioniert nur, wenn der Mähroboter im Suchmodus entlang dem Suchkabel unterwegs von der 
Rasenroboter-Ladestation zum Einsatzort, oder vom Einsatzort zurück zur Ladestation ist. Nur dann folgt er 
genau dem Suchkabel. 

Der Haken ist jedoch, wenn der Automower im 
Mähmodus zufällig in die Einfahrt der Passage 
gerät, dann ist die schmale Passage, wenn diese 
länger als 7-8m ist, zu eng für den Automower. 
Der Automower navigiert dann wie im 
Mähmodus und fährt dann immer wieder 
vorwärts und rückwärts und versucht sich so aus 
der engen Begrenzung zu befreien, wenn es dem 
Mähroboter gelingt, gut, wenn nicht, steht der 
Mähroboter mit der Meldung festgefahren in der 
Passage und muss manuell wieder aktiviert 
werden. 

Die Passagenschaltung für den Automower 

Aus diesem Grund haben wir uns Gedanken über das Problem gemacht. Unter Federführung unseres 
Automower-Fachmanns, Herr Hügle, können wir Ihnen jetzt die Lösung für dieses Passagenproblem 
präsentieren. 

 Bei aktivierter Passagenschaltung fährt der Automower im Mähmodus nicht mehr in den Korridor und 
kann sich somit auch nicht mehr festfahren. 

 Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, bei aktiviertem Modul wird die Passage nicht gemäht 

Voraussetzungen für den Einsatz der Passagenschaltung 

 zur eigentlichen Installation kommt ein zusätzliches Kabel (in den Videos mit rot gekennzeichnet)  
 Unser 2teiliges Passagenmodul muss installiert werden 

Teil 1 wird im Automower installiert 
Teil 2 wird in die Installation integriert 
Kommunikation erfolgt über Bluetooth 
Schaltung funktioniert batteriebetrieben – kein Stromanschluss notwendig 

 Bei Auslieferung des Moduls erhalten Sie die genauen Einbauanweisungen sowohl für das zusätzliche 
Kabel, als auch für das Modul per Video 

 wichtig in diesem Zusammenhang, die Herstellergarantie erlischt bei Einbau des Moduls, da das Modul 
kein Original Husqvarna-Teil ist 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieferumfang: 

- Sendemodul zum Einbau in den Rasenroboter 
- Empfängermodul zum Einbau in die Schleife 
- Ersatzdichtung Automower (bitte Typ angeben)  
- 5 Kabelverbinder 
- 2 Batterien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310-315X/420-450X CHF 480.00 inkl. MWST 

Händler-Konditionen auf Anfrage 

Lieferkosten pro Auftrag CHF 15.00 / Preisänderungen vorbehalten 


