
Trennrelais Unterputz I Aufputz

R4-U-230
R4-A -230 e+-u-230 in AP Gehäuse 110*110*70mm (H*B*T))

Technische Daten

Nennspannung 230VAC,50Hz
Steuerspannung 230VAC,50Hz
Schaltvermögen 4,5Apro Antrieb
Stromaufnahme 10mA

Trennrelais für vier Motoren
Zentralbedienuns

Höhe 42mm

Produkt- und Funktionsbeschreibung
Das Trennrela is R4-UrA-230 ist  e in Stcuemelais zurAnsteuerung von Jalousie-  und Rol ladentrotoren mit  mechanischen

oder elektronischen Endschaltern. Das Trennrelais wird dazu verwendet. um urrerlaubtes parallel schalten von

Jalor,rsie- oder Roliadenmotoren zu verhindem.
An jedem R,+-UrA-230 können bis zu v ier  Motorcn angeschlossen werden.
Sollen rnehrere Motoren betricben I,verdcn. können mehrere Trennre lais gentälJ Schaltplan r. 'erbundcn werden.

Zentralbedienung
Über die Zentra lbcdienung konncn al le angeschlossenen Motoren gle ichzei t ig gefähren werden.

Als Schal torgane eignen s ich . la lousieschal ter  und Jalousictaster ,  Rol ladenschal tuhren.  E, lB-Rol ladenaktoren

und diverse Stcuerungen mit potentialfieien Kontakten.

Wichtig: Umschaltzeit zwischen Auf'- und Abbef'ehl >- 0.5sec. rnuß eingehalten werden. sottst ist eine

Beschädigung des Motors bzw. des Relais möglich (techn. Daten der Motoren beachten).

Anreihen mehrerer Trennrelais
E,s könncn mehrere Trennrelais gemäß Schaltplan miteinander verschaltet u'erden.

Über die Steuereingänge Auf bzw. Ab t' l ießt nur der Strorn fi ir die Relaisspulen nicht
der Motorstront. Die Belastune der Zentralbedienung ist somit minimal.

Technische Daten
Spannungsversorgung: 230V AC. 50H2, Absicherung Leitungsschutzschalter max. l0A Charakteristik A oder R

Ausgänge: Anschl t r {J für  e inen Rol laden- oder Jalousiemotor (8A ACl l  ,  4 A cos phi  0.6)
Anschlüsse:  Schraubklemrne 0.5 bis 2,5qmm eindräht ig,  0.5-  l .5qmm feindräht ig mit  Aderendhülse
E,lektrischc Sicherheit: Vcrschn.rutzungsgrad (lEC 60664-l): 2. Schutzart: abhängig von der Einbaudose

Überspannung (nach IEC'  60664-1):3,  CE Kennzeichnung: Niederspannungsr icht l in ie

Achtung
Das Gerät darf nur von ciner Elektrofächkrafi angeschlossen werden.
Das Gerät darf nicht geöflhet werden.
Beim Anschluss is t  darauf  zu achten,  dass das Trennrela is a l lpol ig f ie igeschal tet  is t .
Werden unterschiedl iche Phasen zugelassen. is t  dafürzu sorgen, dass im Fehler fä l l  oderbei  Arbei ten

an der Anlagc allpolig fieigeschaltet wird.
Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
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Zentra lbedienung z.B

Rol ladenschal tu hr
Ja lous ietaster
E lB -Ja lous ieaktor
potent ia l f re ier  Kontakt

Anschlußbeispie l :  Ansteuerung von 4 Antr ieben über  e ine Zentra lbedienung

Zentra lbedienung z.B.

Rol ladenschal tuhr
Ja lous ie taster
E lB-Jalou s ieaktor
potent ia l f re ier  Kontakt

Anschlußbeispie l .  Ansteuerung von B Antr ieben uber  e ine Zentra lbedienunq


