
Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.  

FUNK-ZUGSCHALTER IM E-DESIGN65 FZS65-wg

FZS65-wg
Funk-Zugschalter für Aufputzmontage 84x84x24 mm oder für Montage in das E-Design65-Schaltersystem*.
Mit silbernem und rotem Griff. Erzeugt die Energie für Funktelegramme, daher  ohne Anschlussleitung 
und kein Stand-by-Verlust. Smart Home Sensor.

Beim Ziehen und Loslassen des Griffes wird je ein Funktelegramm in den Eltako-Gebäudefunk gesendet. 
Im Lieferumfang enthalten sind der komplett montierte Zugschalter, ein silberner Griff, ein roter Griff 
und zwei Schrauben mit Dübel. 
Montage durch Anschrauben: Den komplett montierten Zugschalter zunächst zerlegen. Dazu die 
Schraube entfernen, die Abdeckung aushängen und den Zwischenrahmen einschließlich Wippe und 
Sendemodul durch Lösen der Haltebügel oben und unten herausnehmen. Halteplatte befestigen durch 
Anschrauben. Rahmen mit Einhängeausschnitten oben mit dem Zwischenrahmen einschließlich Sende-
modul und Wippe, mit der hinteren Kennzeichnung 0 nach oben, einrasten. Die Abdeckung mit durch-
geführter Schnur in die oberen Einhängeausschnitte des Rahmens einhängen und unten mit der 
Schraube in der Halteplatte festschrauben. Die Schnur auf die gewünschte Länge kürzen, durch den 
roten oder silbernen Griff schieben und mit einem Doppelknoten sichern. 
Lageunabhängig: Der Zugschalter funktioniert in jeder beliebigen Lage, auch bei Befestigung an der 
Decke. 
Passende Aktoren: Der Funk-Zugschalter sendet bei der Betätigung die gleichen Funk-Telegramme 
wie ein Funktaster und kann daher wie dieser in Aktoren und die GFVS-Software eingelernt werden. 
Wird er als Notrufschalter in einen Aktor als zentral ein eingelernt, so kann ein Notruf nur über einen 
anderen eingelernten Taster mit zentral aus quittiert werden. Das in dem Funk-Zugschalter enthaltene 
Funkmodul kann in alle verschlüsselbaren Aktoren der Baureihen 61, 62 und 71, sowie in das FAM14 
 verschlüsselt eingelernt werden. Hierzu ist die Funktaster-Verschlüsselungswippe FTVW erforderlich. 
Verschlüsselbare Aktoren tragen das Piktogramm . 

* Falls erforderlich bitte einen 2-fach-Rahmen R2E, 3-fach-Rahmen R3E oder 4-fach-Rahmen R4E mit 
Einhängeausschnitten oben dazu bestellen.

FZS65-wg Funk-Zugschalter, reinweiß glänzend Art.-Nr. 30067545 94,10 €/St.

Mehr Informationen und 
weitere Sprachen:
http://eltako.com/redirect/FZS65-wg


