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Beim Betrieb von Leuchtstoffröhren haben elektronische Vorschalt-
geräte (EVGs) nicht nur ökonomische Vorteile. Bei dimmbaren EVGs 
ist auch ein effektvoller und bedarfsgerechter Dimmbetrieb der 
Leuchtstoffröhre möglich. Der Funk-Dimmer FS20 DI10 empfängt die 
Schalt- und Dimmsignale von FS20-Sendern und setzt diese in das zur 
Ansteuerung von EVG`s weit verbreitete 1...10-V-Steuersignal um.
So können alle FS20-Sender, inklusive der vielfältigen Sendebefehle, 
Timer-Szenarien und Steuervarianten, für die Ansteuerung von 
Leuchtstoffröhren eingesetzt werden, z. B. zum langsamen Auf- und 
Abblenden oder zum zeitgesteuerten sanften Schalten. 
Das Steuergerät verfügt sowohl über einen normgerechten 1...10-
V-Steuerausgang als auch über einen 16-A-Schaltausgang für das 
vollständige Abschalten der Leuchtstoffröhre. Der Dimmer kann bis 
zu 50 EVG`s treiben, ist also auch für große Räume einsetzbar. An 
einem Dimmer FS20 DI10 können auch EVG`s, die an unterschied-
lichen Phasen angeschlossen sind, gedimmt werden. So kann man 
bei großen Leuchtengruppen die Last gleichmäßig auf die drei 
Phasen verteilen.  

Funktionen
-  Der Dimmer erhält seine Befehle über ein integriertes Empfangs-

modul, das die Befehle der FS20-Sender empfängt.
- Alternativ zur Funk-Fernsteuerung ist der Dimmer auch über einen 

Taster direkt bedien bar. 
- Zusätzlich zur Schalt- und Dimmfunktion sind drei getrennt pro-

grammierbare Timer verfügbar, die jeweils im Bereich von 1 Sekunde 
bis 4,5 Stunden einstellbar sind: 

· Der erste Timer ermöglicht ein automatisches Ausschalten der 
Beleuchtung nach der eingestellten Zeit. Hierdurch lässt sich der 
Dimmer beispielsweise als Treppenlichtsteuerung einsetzen.

· Der zweite Timer dient dem langsamen automatischen Herauf-
dimmen innerhalb der eingestellten Zeit beim Einschalten der 
Beleuchtung (Slow-on-Timer). Hierdurch wird ein besonders 

 1. Beschreibung und Funktion 
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lampenschonendes Einschalten oder auch ein künstlicher Son-
nenaufgang möglich.

· Der dritte Timer dient schließlich dem langsamen automatischen 
Herabdimmen innerhalb der eingestellten Zeit beim Ausschalten 
der Beleuchtung (Slow-off-Timer). 

Jeder andere Einsatz als hier beschrieben ist nicht bestimmungs-
gemäß und führt zu Garantie- und Haftungsausschluß. Dies gilt 
auch für Umbauten und Veränderungen.
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Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße 
Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise 
verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In 
solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

•  Arbeiten an netzspannungsbetriebenen Geräten und in Netz-
stromkreisen dürfen nur von Fachkräften des Elektrohandwerks 
durchgeführt werden!

 Die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften sind zu 
beachten!

• Vergewissern Sie sich vor allen Installations- und Montagear-
beiten, dass der betroffene Stromkreis sicher vom Netz und 
von allen anderen Spannungsquellen getrennt ist.

• Alle Anschlüsse sind berührungssicher auszuführen. 

• Das Gerät darf erst an Spannungsquellen angeschlossen 
werden, wenn die Frontplatte aufgesetzt und verschraubt ist 
und alle Anschlusskabel sicher fixiert sind.

• Die Spannung der Steuerleitung ist zwar potentialgetrennt von 
der Netzspannung, jedoch keine Schutzkleinspannung. Sie ist 
daher wie eine Leitung mit 230 V Spannung zu behandeln.

•  Setzen Sie nur ausreichend dimensionierte und isolierte Kabel für 
den Anschluss des Gerätes ein. 

•  Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigen-
mächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht 
gestattet.

•  Setzen Sie das Gerät keinem Einfluss von Vibrationen, ständiger 
Wärmeeinstrahlung, Kälte und keinen mechanischen Belastungen 
aus.

 2. Sicherheitshinweise
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•  Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plas-
tikfolien/-tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem 
gefährlichen Spielzeug werden.

•  Wurde das Gerät beschädigt, nehmen Sie es außer Betrieb und 
wenden Sie sich an unseren Service.
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 3. Montage und Inbetriebnahme 
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3.2. Montage und Verkabelung

 Vergewissern Sie sich vor allen Installations- und Montage-
arbeiten, dass der betroffene Stromkreis sicher vom Netz 
und von allen anderen Spannungsquellen getrennt ist. 

Montagehinweise - bitte beachten!
- Das Gerät ist ausschließlich für die ortsfeste Montage vorgesehen. 
- Das Gerät erfüllt bei ordnungsgemäßer Montage und komplett ver-

schlossen die Forderungen der Schutzklasse IP 65, kann also auch als 
Aufputzgerät im Feucht-/Nass-/Außenbereich eingesetzt werden. 

- Die Montage muss bei Einsatz in Feucht- /Nass-und Außenbereichen 
grundsätzlich an einer senkrechten Fläche, mit den Kabelverschrau-
bungen nach unten, erfolgen. 

- Für die Verkabelung sind Kunststoffmantelleitungen für die feste 
Verlegung für alle Anschlüsse einzusetzen (NYM- oder NYY-Kabel, 
letzteres zur Erdverlegung).

- Auch für die Steuerleitung ist Netzkabel einzusetzen (siehe Sicher-
heitshinweise).

- Überprüfen Sie vor dem Bohren von Befestigungslöchern in Wände 
etc., dass sich an bzw. hinter der Bohrstelle keine elektrischen 
Leitungen, Rohre und sonstigen Installationen befinden, die beim 
Bohren beschädigt werden können.

 
Montage
- Lösen Sie die vier Gehäuseschrauben des Deckels, nehmen Sie diesen 

ab. 
- Halten Sie das Gehäuse an die vorgesehene Montagestelle und 

markieren Sie durch die Montagelöcher des Gehäuses hindurch die 
Montagebohrungen auf dem Untergrund.

- Bohren Sie die Montagelöcher und setzen Sie Dübel ein. 
- Befestigen Sie das Gerät über die Montagebohrungen mit vier Schrau-

ben.

Verkabelung
- Lösen Sie die vier Befestigungsschrauben der Frontplatte und 

nehmen Sie die Frontplatte ab.
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- Isolieren Sie die Kabelenden der anzuschließenden Kabel auf ca. 6 
mm ab.

- Lösen Sie die Kabelverschraubungen an der Gehäuseunterseite 
soweit, dass Sie jeweils das Kabel durch die entsprechende Ge-
häusebohrung (Lage siehe Seite 9) in das Gehäuseinnere führen 
können.

- Führen Sie das Kabelende in die jeweilige Anschlussklemme und 
verschrauben Sie es dort sorgfältig. Die Lage der Klemmen und ihre 
Belegung sehen Sie auf Seite 9.

- Drehen Sie die Kabelverschraubungen fest, bis das Kabel fixiert 
ist. Achten Sie dabei darauf, dass das jeweilige Kabel tatsächlich 
zugentlastet ist, d.h., sich nicht nach unten herausziehen lässt. 

- Setzen Sie nun die Frontplatte auf die Distanzbuchsen der Grund-
platine auf und verschrauben Sie die Frontplatte mit den vier 
Kunststoffschrauben.

- Verkabeln Sie die anzuschließenden EVG`s wie in den folgend ab-
gebildeten Beispielen zu sehen. Beachten Sie dabei die individuelle 
Beschaltung der eingesetzten EVG-Typen. 



10 11

 Einfügen des Dimmers 
in eine Installation mit 
dimmbaren EVG`s
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 Bei großen Las-
ten kann die Last 
auch über ein 
Schaltschütz auf 
die 3 Phasen eines 
Drehstromnetzes 
aufgeteilt werden.
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 3.3. Inbetriebnahme
- Nach dem Zuschalten der Netzspannung müssen sich nun die an 

die EVG`s angeschlossenen Leuchtstofflampen mit der Bedientaste 
des Dimmers schalten bzw. dimmen lassen.

- Führen Sie einen Funktionstest durch:

 · 1 x kurz drücken:  Lampe ein
 · nochmals kurz drücken:  Lampe aus
 · lang drücken:  Heraufdimmen 
 · loslassen, lang drücken:  Herabdimmen
 
- Nähere Ausführungen zur manuellen Bedienung finden Sie im Kapitel 

„Direktbedienung”  
- Führen Sie nun entsprechend dem Kapitel „Programmierung” die 

Konfiguration aus.
- Ist die Konfiguration abgeschlossen, setzen Sie den Deckel des 

Gerätes auf und verschrauben diesen mit den vier zugehörigen 
Schrauben. Achten Sie dabei darauf, dass die Deckeldichtung 
sauber in der Gehäusenut liegt und nirgends gequetscht wird, um 
die Dichtigkeit des Gehäuses zu gewährleisten.
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Bereits ohne Fernbedienung ist der Dimmer sofort nach der Installation 
durch den integrierten Bedientaster direkt bedienbar:

- Taste kurz drücken: 
 Lampe ein
- nochmals kurz drücken: 
 Lampe aus
- lang drücken: 
 Heraufdimmen der Lampe 
 bis zur vollen Helligkeit
- loslassen, nochmals lang drücken:
 Herabdimmen der Lampe

-  Durch das Loslassen des Tasters kehrt sich jedes Mal die Dimm-
richtung für die darauf folgende Tasterbedienung um. 

- Nach dem Loslassen des Tasters hält der Dimmer die eingestellte 
Helligkeit der Lampe. Diese wird gespeichert, und beim nächsten 
Einschalten wird die Lampe mit dieser Helligkeit eingeschaltet.

 4. Direktbedienung 
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Detaillierte Hinweise zur Bedienung des entsprechenden Fernbe-
diensenders finden Sie in dessen jeweiliger Bedienanleitung. 
Im Folgenden wird lediglich die Bedienung durch einen Fernbediensen-
der mit 2 Tasten je Fernbedienkanal konkret erläutert.

Bitte beachten!
Um den Dimmer von einer Fernbedienung aus steuern zu können, ist die 
Programmierung auf mindestens einen Adresstyp des FS 20-Adress-
Systems erforderlich. Dies erfolgt jeweils anhand der Bedienanleitung 
des Fernbediensenders und gemäß Kapitel „Programmierung” dieser 
Bedienanleitung. Im Auslieferzustand reagiert der Dimmer darum nicht 
auf Funkbefehle.

- Durch kurzzeitiges Betätigen der rechten Taste des vom Funkdimmer 
belegten Kanals wird der Verbraucher eingeschaltet. 

- Eine Betätigung der linken Taste dieses Kanals schaltet den Ver-
braucher aus. 

- Wurde der Verbraucher auf einen bestimmten Helligkeitswert ge-
dimmt, so wird dieser Wert beim Ausschalten gespeichert und beim 
Einschalten wiederhergestellt.

- Ist der Verbraucher durch kurzes Betätigen der rechten Taste einge-
schaltet, so kann daran anschließend durch längeres Festhalten der 
linken oder rechten Taste  eine Helligkeitseinstellung der Leuchte 
(dimmen) vorgenommen werden. 

 Dabei wird durch Betätigen der linken Taste abwärts (dunkler) 
gedimmt, bei Betätigen der rechten Taste aufwärts (heller). Ist der 
gewünschte Helligkeitswert erreicht, ist die Taste loszulassen.

 5. Betrieb mit Fernbedienung 
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6.1. Fernbediensender anlernen
Da der FS20 DI10 in das Code- und Adresssystem des FS20-Systems 
ein geordnet ist, muss zur Inbetriebnahme eine Programmierung 
des Dimmers auf einen Kanal der gewünschten Fernbe dienung 
erfolgen. 
Dies kann innerhalb des FS20-Adresssystems für bis zu vier Adres-
sen und Adresstypen (Kanäle) erfolgen. Die programmierten Daten 
werden in einem EEPROM abgelegt, das sie auch bei Netzausfall 
dauerhaft speichert.

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf den Einsatz eines Hand-
senders. Bei Einsatz anderer Sender ist nach deren Bedienanleitung 
entsprechend zu verfahren.

- Drücken Sie die Bedientaste am Dimmer für ca. 15 Sek., bis dessen 
Kontrollleuchte blinkt.

- Drücken Sie eine der Tasten des gewünschten Tastenpaares der 
Fernbedienung, die Kontrollleuchte am Dimmer verlischt.

- Nun können Sie den Dimmer entsprechend Kapitel 5 mit der Fern-
bedienung ein- und ausschalten sowie dimmen.

Weitere Sender anlernen
Bei Bedarf kann man dem Dimmer weitere Fernbediensender zuord-
nen. Dies erfolgt unter Beachtung der Adressierungsregeln in gleicher 
Weise wie beim ersten Sender.

6.2. Fernbediensender löschen
Soll einer der gespeicherten Fernbediensender aus der Kanalliste 
gelöscht werden, gehen Sie wie folgend beschrieben vor:

- Drücken Sie die Bedientaste am Dimmer für ca. 15 Sek., bis dessen 
Kontrollleuchte blinkt.

- Drücken Sie eine der Tasten des zugeordneten Tasten länger als 0,4 
Sek.

 6. Programmierung 
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- Danach wird der Programmiermodus automatisch verlassen (Kon-
trollleuchte verlischt) und die entsprechende Fernbedienung ist aus 
der Befehlsliste des Dimmers gelöscht.

6.3. Timer programmieren
Der Dimmer ermöglicht die Programmierung von drei Timer-
Funktionen: 

- Abschalt-Timer
-  Slow-on-Timer
-  Slow-off-Timer

Durch geschickte Kombination dieser drei Timer lassen sich die ver-
schiedensten Lichtszenarien realisieren (siehe „Timer-Anwendung”).

Abschalt-Timer
- Drücken Sie gleichzeitig beide dem Dimmer zugeordnete Tasten an 

der Fernbedienung für mind. 1 bis max. 3 Sek.
- Nach dem Loslassen der Tasten blinkt die Kontrollleuchte des 

Dimmers.
- Jetzt beginnt die Zeitmessung für die Laufzeit des Timers.
- Ist diese Zeit abgelaufen, drücken Sie die beiden Tasten an der 

Fernbedienung erneut für 1 bis 3 Sek.
- Die Kontrolllampe blinkt jetzt nicht mehr.
- Damit ist die Timer-Zeit für die Betriebsart „Abschalt-Timer” pro-

grammiert.

Slow-on-/Slow-off-Timer
- Drücken Sie gleichzeitig beide dem Dimmer zugeordnete Tasten an 

der Fernbedienung für mind. 1 bis max. 3 Sek.
- Nach dem Loslassen der Tasten blinkt die Kontrollleuchte des 

Dimmers.
- Jetzt beginnt die Zeitmessung für die Laufzeit des Timers.
- Drücken Sie während dieser Laufzeit einmal kurz (<0,4 Sek.) die 

Ein- (Slow-on) bzw. Aus-Taste (Slow-off) des zugeordneten Tasten-
paares der Fernbedienung. Damit wird die programmierte Laufzeit 
der Auf- bzw. Abblendzeit zugeordnet.

- Ist die gewünschte Laufzeit abgelaufen, drücken Sie die beiden 
Tasten an der Fernbedienung erneut für 1 bis 3 Sek.
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- Die Kontrolllampe blinkt jetzt nicht mehr.
- Damit ist die Timer-Zeit für die Betriebsart „Slow-on-/Slow-off-

Timer” programmiert.
 Dabei ist die Slow-on-Funktion der Ein-Taste und die Slow-off-

Funktion des Tastenpaares der Fernbedienung zugeordnet.

Timer deaktivieren
- Drücken Sie gleichzeitig beide dem Dimmer zugeordnete Tasten an 

der Fernbedienung für mind. 1 bis max. 3 Sek.
- Nach dem Loslassen der Tasten blinkt die Kontrollleuchte des 

Dimmers.
- Drücken Sie nun kurz die Bedientaste am Dimmer. 
- Die Kontrolllampe blinkt jetzt nicht mehr.
- Damit sind alle Timer deaktiviert und der Dimmer ist nun wieder 

ausschließlich durch die Fernbedienbefehle steuerbar. 
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Abschalt-Timer-Betrieb
- Schalten Sie den Dimmer entweder am Gerät selbst oder über die 

Ein-Taste der Funk-Fernbedienung ein. 
- Das Einschalten erfolgt mit dem davor zuletzt eingestellten Hellig-

keitswert. 
- Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet der Dimmer die 

angeschlossene Lampe aus.

Slow-on/Slow-off-Betrieb
- Haben Sie zuvor allein den Slow-on-/Slow-off-Timer programmiert, 

reicht ein kurzer Tastendruck auf die Ein- bzw. Aus-Taste, um die 
Lampe innerhalb der programmierten Zeit langsam auf den vor dem 
Start des Timers zuletzt eingestellten Helligkeitswert herauf- oder 
von diesem aus herabzudimmen.

Eingreifen von Hand in den Timerbetrieb
- Bei Bedarf kann man beliebig per Hand in den Timerbetrieb  ein-

greifen. 
- Wiederholt man z. B. während des Timer-Laufs den gleichen 

Ein- oder Ausschaltbefehl nochmals, so wird unter Umgehen des 
Timers sofort auf die eingestellte Helligkeit herauf- bzw. auf Null 
herabgedimmt. 

- Auch ein manuelles Dimmen per Taster ist hier möglich. 

Kombination der Timer
Alle drei Timer lassen sich kombinieren, wobei allerdings die Rei-
henfolge:
Slow-on, Abschalt-Timer, Slow-off 
abgearbeitet wird.

 7. Timer-Anwendung 
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Anwendungsbeispiel: 
Mit den drei Timern lässt sich z. B. ein Treppenhauslicht mit folgenden 
Funktionen realisieren: lampenschonendes Heraufdimmen innerhalb 
von 3 Sek. (Slow-on-Timer für 3 Sek. programmieren) und nach 4 
Minuten (Abschalt-Timer für 4 Minuten programmieren) automatisch ein 
lang sames Herunterdimmen innerhalb von 25 Sek. (Slow-off-Timer für 
25 Sek. programmieren), um nicht plötzlich im Dunkeln zu stehen.

FS20-Sendebefehle
Der Dimmer verarbeitet alle für seinen Betrieb sinnvollen Sendebefehle 
der Sender des FS20-Systems, z. B. jene, die direkt mit dem Einschal-
ten eine bestimmte Helligkeitsstufe einstellen. So kann der Dimmer 
vielfältige Aufgaben im Zusammenspiel mit den FS20-Sendern, z. B. 
Zentralen, Dämmerungsschalter oder Bewegungsmelder, lösen. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Bedienanleitungen 
der jeweiligen Sender.
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- Betätigen Sie die Bedientaste am Dimmer für ca. 15 s. Die Kontroll-
leuchte des Dimmers beginnt zu blinken, das Gerät befindet sich 
im Programmiermodus. 

- Betätigen Sie jetzt die Bedientaste nochmals. Alle gelernten Befehle, 
Adressen und der Timer-Mode mit seiner programmierten Timer-Zeit 
sind gelöscht bzw. deaktiviert, die Kontrollleuchte verlischt. 

- Der Funkdimmer reagiert jetzt auf keinen Fernbedienbefehl mehr 
und muss dazu erneut programmiert werden.

 8. Rücksetzen in den 
     Auslieferungszustand 
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Die Sicherung auf der Platine des Gerätes sichert die Steuerschaltung 
gegen einen zu hohen Strom aus dem EVG, der z. B. bei einem De-
fekt des EVG`s auftreten könnte. Wird diese Sicherung ausgelöst, ist 
zunächst das EVG zu überprüfen bzw. auszutauschen. 

 Lösen Sie die Frontplatte des Gerätes nicht, solange es 
selbst und die angeschlossenen EVG`s an das Stromnetz 
angeschlossen sind - Gefahr durch elektrischen Schlag!

- Sind der Dimmer und/oder die angeschlossenen EVG‘s fest über 
einen Verteiler an das Stromnetz angeschlossen, so nehmen Sie die 
für diesen Stromkreis zuständige Netzsicherung aus der Fassung 
heraus bzw. schalten Sie diese ab. 

- Sichern Sie den Sicherungsverteiler gegen unbeabsichtigtes Wie-
dereinschalten des unterbrochenen Stromkreises.

- Lösen Sie die 4 Gehäuseschrauben des Deckels, nehmen Sie diesen ab. 
- Lösen Sie die vier Befestigungsschrauben der Frontplatte, nehmen 

Sie die Frontplatte ab und kontrollieren Sie mittels eines Span-
nungsprüfers die Spannungsfreiheit an allen Anschlussklemmen 
des Dimmers. 

- Ist dies der Fall, so entnehmen Sie die Sicherung aus der Fassung 
(Lage siehe Kapitel 3.1.) und tauschen sie gegen eine Glasrohrsi-
cherung 5 x 20, 100 mA T aus. 

 Tauschen Sie die Sicherung nur gegen eine Sicherung des gleichen 
Typs aus, nachdem Sie die Ursache der Überlastung dauerhaft 
beseitigt haben!

- Setzen Sie die Frontplatte wieder auf und verschrauben Sie diese 
mit den vier Kunststoffschrauben.

 Setzen Sie den Gehäusedeckel wieder auf und verschrauben Sie 
diesen mit den vier zugehörigen Schrauben. Achten Sie dabei 
darauf, dass die Deckeldichtung sauber in der Gehäusenut liegt 
und nirgends gequetscht wird, um die Dichtigkeit des Gehäuses 
zu gewährleisten.

- Schalten Sie die Netzspannung wieder zu.
Eine Neukonfiguration des Gerätes ist nicht notwendig, alle Einstel-
lungen bleiben erhalten.

 9. Sicherungswechsel 
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Reichweiten und Störungen, Repeater
-  Das FS 20-System arbeitet im 868 MHz-Bereich, der auch von 

anderen Funkdiensten genutzt wird. Daher kann es durch Geräte, 
die auf der gleichen bzw. benachbarten Frequenz arbeiten, zu 
Einschränkungen des Betriebs und der Reichweite kommen.

- Die angegebene Reichweite von bis zu 100 m ist die Freifeldreich-
weite, d.h., die Reichweite bei Sichtkontakt zwischen Sender und 
Empfänger. Im praktischen Betrieb befinden Sich jedoch Wände, 
Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch 
sich die Reichweite entsprechend reduziert.

 Für Reichweitenerhöhungen ist im FS 20-System ein Repeater 
verfügbar.

Weitere Ursachen für verminderte 
Reichweiten:
-  Hochfrequenzstörungen aller Art.
- Bebauung jeglicher Art und Vegetation.
-  im Nahbereich der Geräte bzw. innerhalb  oder nahe der Funk-

strecke befinden sich leitende Teile, die zu Feldverzerrungen und 
-abschwächungen führen.

-  Der Abstand von Sender oder Empfänger zu leitenden Flächen 
oder Gegenständen (auch zum menschlichen Körper oder Boden) 
beeinflußt die Strahlungscharakteristik der Antennen und somit die 
Reichweite

- Breitbandstörungen in städtischen Gebieten können Pegel errei-
chen, die den Signal-Rauschabstand verkleinern, wodurch sich die 
Reichweite verringert.

- Mangelhaft abgeschirmte PC`s können in den Empfänger einstrahlen 
und die Reichweite verringern..

Bitte beachten!
 Positionieren Sie nicht mehrere Funkdimmer unmittelbar nebenei-

nander, da diese sich gegenseitig beeinflussen können.

 10. Zusätzliche Hinweise -
       bitte beachten!
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-  Reinigen Sie das Gerät nur im verschlossenen Zustand mit einem 
trockenen Leinentuch, das bei starken Verschmutzungen leicht 
angefeuchtet sein kann. Verwenden Sie zur Reinigung keine löse-
mittelhaltigen Reinigungsmittel.

- Muss die Frontplatte gereinigt werden, so sind vor dem Öffnen 
des Gehäuses das Gerät und alle angeschlossenen EVG`s vom 
Stromnetz zu trennen. Auch hier dürfen keinesfalls, Flüssigkeiten 
und lösemittelhaltige Reinigungsmittel zum Einsatz kommen.

 11. Reinigung

 12. Technische Daten

Spannungsversorgung: ................................................. 230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme: .................................................................0,5 W
Ausgang: ......................................... 230 V/50 Hz/max. 16 A; 1-10 V
Empfangsfrequenz: ....................................................... 868,35 MHz
Reichweite: ......................................................... bis 100 m (Freifeld)
Abm. (B x H x T):  .................................................115 x 90 x 55 mm
Schutzklasse: .......................................................................... IP 65*
* bei ordnungsgemäß montiertem und verschlossenem Gerät

 13. Entsorgung

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! 
Elektronische Geräte sind 

entsprechend der Richtlinie über 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtli-

chen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte 
zu entsorgen!


