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Funkrepeater
FRP65/230 V-wg

Wireless repeater
FRP65/230 V-wg

Diese Geräte dürfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,
andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

Only skilled electricians may install
this electrical equipment otherwise
there is the risk of fire or electric
shock!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

Temperature at mounting location:
-20°C up to +50°C.
Storage temperature: -25°C up to +70°C.
Relative humidity:
annual average value <75%.

2-Level-Funkrepeater im Gehäuse für
Einzelmontage 84x84x30 mm oder
Montage in das E-Design-Schaltersystem.
Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt.
Zur Schraubbefestigung auf 55mmSchalterdosen empfehlen wir EdelstahlSenkschrauben 2,9x25mm, DIN 7982 C.
Je 2 Stück Edelstahl-Senkschrauben
2,9x25mm und Dübel 5x25 mm liegen
bei.
Versorgungsspannung 230 V.
Dieser Repeater ist nur erforderlich, wenn
die baulichen Gegebenheiten einen ungestörten Empfang verhindern oder die
Entfernung zwischen Funktaster und
Empfänger zu groß ist.
Es ist der 2-Level-Modus aktiviert. Es
werden die Signale von Sensoren und
Aktoren empfangen, geprüft und mit
voller Sendeleistung weiter gesendet.
Auch die Funksignale eines anderen
1-Level-Repeaters werden verarbeitet.
Ein Signal kann damit maximal 2-mal
empfangen und verstärkt werden.
Funkrepeater müssen nicht eingelernt
werden. Sie empfangen und verstärken
die Signale von allen Funksensoren in
ihrem Empfangsbereich.

2 level wireless repeaters in the housing
for single mounting 84x84x30mm or
mounting into the E-design switching
system. Only 0.8 watt standby loss.
We recommend stainless-steel countersunk screws 2.9x25 mm, DIN 7982 C,
for screw connections.
Set of 2 stainless-steel countersunk
screws 2.9x25 mm and plugs 5x25mm
are enclosed.
Supply voltage 230 V.
This repeater is only needed if the
building conditions prevent undisturbed
reception or the distance between the
wireless pushbutton and receiver is too
great.
The 2-level mode is activated. The signals
from sensors and actuators are received,
tested and retransmitted with full transmitting power.
The wireless signals from another 1-level
repeater are also being processed.
A signal may therefore be received and
amplified twice.
Wireless repeaters need not be taught-in.
They receive and amplify signals from all
wireless sensors within their reception
area.
EnOcean wireless
Frequency

EnOcean-Funk
Frequenz
Sendeleistung

868,3 MHz

Transmit power

868.3MHz
max. 10mW

max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der
Funkanlagentyp FRP65-230V-wg der
Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Hereby, Eltako GmbH declares that the
radio equipment type FRP65-230V-wg
is in compliance with Directive
2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of
conformity is available at the following
internet address: eltako.com

Must be kept for later use!
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