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Funkaktor für Beschattungselemente und Rollladen
FSB71-24V DC
Diese Geräte dürfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,
andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!
Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.
gültig für Geräte ab Fertigungswoche
04/17 (siehe Aufdruck Unterseite Gehäuse)
Schaltaktor Beschattungselemente und
Rollladen für einen 24V DC-Motor.
1+1 Schließer 4A/24V DC, nicht potenzialfrei. Verschlüsselter Funk, bidirektionaler
Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar.
Stand-by-Verlust nur 0,9 Watt.
Montage zum Beispiel in Zwischendecken.
166mm lang, 46mm breit und 31mm tief.
Der Motor wird an 1 und 2 angeschlossen.
Beim Ausfall der Versorgungsspannung
wird definiert ausgeschaltet.
Die Taster können entweder als
Richtungstaster oder als Universaltaster eingelernt werden:
Örtliche Steuerung mit Universaltaster:
Mit jedem Impuls wechselt die Schaltstellung in der Reihenfolge 'Auf, Halt, Ab,
Halt'.
Örtliche Steuerung mit Richtungstaster: Mit einem Tastimpuls oben wird
die Schaltstellung 'Auf' gezielt aktiviert.
Mit einem Tastimpuls unten wird hingegen
die Schaltstellung 'Ab' gezielt aktiviert.
Ein weiterer Impuls von einem der beiden
Taster unterbricht den Ablauf sofort.
Zentralsteuerung dynamisch ohne
Priorität: Mit einem Steuersignal eines
als Zentralsteuerungstaster ohne Priorität
eingelernten Tasters wird gezielt die
Schaltstellung 'Auf' oben oder 'Ab' unten
aktiviert. Ohne Priorität deswegen, weil
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richtung,
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Aufblinken
Die rote LED begleitet den Einlernvorgang
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dieser
Die
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zeigt im
Betrieb
Steuerbefehle
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Stellung
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KomfortBestätigungs-Telegramm
gesendet wird.
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Aufblinken an.
wendefunktion für Jalousien ganz ausgeDieschaltet.
grüne LED
blinkt
kurz
auf,Stellung
wenn ein
AUTO 3 = In dieser
des
Bestätigungs-Telegramm
gesendet
Drehschalters
wirken die örtlichenwird.
Taster
Technische
Daten
zunächst statisch und lassen
so das
Nennschaltleistung
4 A/24
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Wenden
von
Jalousien
durch
Tippen zu.
je Kontakt Daten
Technische
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0,9
W
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4 A/24
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dynamisch
je Kontakt
um. AUTO 4 = In dieser Stellung des
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Taster
Stand-by-Verlust
(Wirkleistung)
W
Anschlussbeispiel
nur statisch (ER-Funktion). Die Rückfallverzögerung RV (Wischzeit) des oberen
Drehschalters ist aktiv. Eine ZentralsteueAnschlussbeispiel
rung ist nicht möglich.
▲▼= Die Handsteuerung erfolgt in den
Positionen ▲ (Auf) und ▼ (Ab) des
unteren Drehschalters. Die Handsteuerung
hat Priorität vor allen anderen Steuerbefehlen.
WA = Die Wendeautomatik für Jalousien
und Markisen wird mit dem mittleren Drehschalter eingestellt. 0 = ausgeschaltet,
sonst zwischen 0,3 und 5 Sekunden eingeschaltet mit eingestellter Wendezeit.
Hierbei wird
nur bei 'Ab' nach
Einlernen
der Funksensoren
in Ablauf
Funk- der
aktoren

Einlernen der Funksensoren in Funkaktoren
Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt werden, damit diese deren
Befehle erkennen und ausführen können.
Aktor FSB71-24 V DC einlernen
Für das Einlernen muss das Gerät
! angeschlossen und der Netzstecker
eingesteckt sein.
Bei der Lieferung ab Werk ist der Lernspeicher leer. Sollten Sie nicht sicher
sein, ob bereits etwas eingelernt wurde,
dann müssen Sie den Speicherinhalt
komplett leeren:
Den mittleren Drehschalter auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb
von 10 Sekunden den oberen Drehschalter
3-mal zu dem Rechtsanschlag (Drehen
im Uhrzeigersinn) und wieder davon weg
drehen. Die LED hört auf zu blinken und
erlischt nach 2 Sekunden. Alle eingelernten
Sensoren sind gelöscht.
Einzelne eingelernte Sensoren löschen:
Wie bei dem Einlernen nur den mittleren
Drehschalterauf CLR anstatt auf LRN
stellen und den Sensor betätigen. Die
zuvor aufgeregt blinkende LED erlischt.
Gerätekonfiguration löschen:
Den mittleren Drehschalter auf CLR stellen.
Die rote LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 10 Sekunden den oberen Drehschalter 6-mal zu dem Linksanschlag
(Drehen gegen den Uhrzeigersinn)und
wieder davon weg drehen. Die rote LED
hört auf zu blinken und erlischt nach
5 Sekunden. Die Werkseinstellungen
wurden wieder hergestellt.
Sensoren einlernen:
1. Den oberen Drehschalter auf die
gewünschte Einlernfunktion stellen:
10 = Richtungstaster einlernen.
20 = Universaltaster und FTK einlernen.
60 = Zentralsteuerungstaster ohne
Priorität einlernen.
90 = Zentralsteuerungstaster mit
Priorität einlernen.
Das 1. Tasten schaltet die Priorität ein,
das zweite Tasten wieder aus.
120 = Zentralsteuerungstaster mit
Priorität einlernen.
Solange der Schalter geschlossen
bleibt, ist die Priorität eingeschaltet.

 50 = FAH60 einlernen.
1
180 = Szenentaster und GFVS einlernen.
Beim Einlernen der GFVS werden die
Bestätigungs-Telegramme automatisch
eingeschaltet und gesendet.
Richtungstaster werden automatisch
komplett eingelernt: Dort wo getastet
wird ist dann für 'Auf' definiert, die
andere Seite für 'Ab'.
Zentralsteuerungstaster werden automatisch komplett eingelernt: 'Auf' ist
oben (0) und 'Ab' ist unten (I) auf dem
Taster.
Szenentaster (Doppelwippe) wird
automatisch komplett eingelernt. Vor
dem Betrieb werden dort die Szenen
ggf. individuell hinterlegt, wie weiter
unten beschrieben.
Bei anderen Tastern gegebenenfalls die
obere und die untere Taste einlernen.
Es kann entweder ein FAH60 oder ein
FWS61 eingelernt werden.
Für FWS61 muss keine Einlernposition
beachtet werden.
2. Den mittleren Drehschalter auf LRN
stellen. Die LED blinkt ruhig.
3. Den einzulernenden Sensor betätigen.
Die LED erlischt.
Sollen weitere Sensoren eingelernt werden,
den mittleren Drehschalter kurz von der
Position LRN wegdrehen und bei 1. aufsetzen.
Nach dem Einlernen die Rückfallverzögerung RV und die Wendezeit WA
(gegebenenfalls 0) sowie AUTO 1, 2, 3
oder 4 einstellen.
Es können unverschlüsselte und verschlüsselte Sensoren eingelernt werden.
VerschlüsselteSensoreneinlernen:
1. Den mittleren Drehschalter auf LRV
stellen. Die rote LED blinkt sehr aufgeregt.
2. Innerhalb von 120 Sekunden die Verschlüsselung des Sensors aktivieren.
Die rote LED erlischt.
Achtung! Die Versorgungsspannung
darf nicht abgeschaltet werden.
3. Nun den verschlüsselten Sensor einlernen wie unter 'Sensoren einlernen'
beschrieben.
Sollen weitere verschlüsselte Sensoren
eingelernt werden, den mittleren Drehschalter kurz von der Position LRV weg-

eingelernt werden, den mittleren Drehkurzdrücken.
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AnforderungenunddenübrigeneinDie Versorgungsspannung einschalten,
schlägigenBestimmungenderRicht-
die rote LED leuchtet für 0,5 Sekunden.
linie1999/5/EGbefinden.
Der Repeater ist ausgeschaltet.
EineKopiederEU-Konformitätserklärung
Bestätigungs-Telegrammeeinschalten:
kannunternachstehenderAdresseangefordertwerden.
Bei der Lieferung ab Werk sind die
Bestätigungs-Telegramme ausgeschaltet.
Den mittleren Drehschalter auf CLR stellen.
ZumspäterenGebrauchaufbewahren!
Die rote LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal zu dem Linksanschlag
EltakoGmbH
(Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und
Kabel-Zugentlastung
mit handelsüblichen
D-70736
wieder Fellbach
davon weg drehen.
Die rote LED
Kabelbindern
bis grüne
3,6 mm
Breite.
erlischt und die
LED
leuchtet für
Produktberatungund
2 Sekunden. Die Bestätigungs-Telegramme
TechnischeAuskünfte:
sind
+49eingeschaltet.
711 943500-02
Technik-Beratung@eltako.de
Bestätigungs-Telegrammeausschalten:
eltako.com
Den mittleren Drehschalter auf CLR stellen.
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Die rote
LED blinkt
aufgeregt.
03/2017
Änderungen
vorbehalten.

Nun innerhalb von 10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal zu dem Linksanschlag

HiermiterklärtELTAKOGmbH,dass
sichdieProdukte,aufdiesichdiese
Bedienungsanleitungbezieht,inÜber-
einstimmungmitdengrundlegenden
AnforderungenunddenübrigeneinschlägigenBestimmungenderRicht-
linie1999/5/EGbefinden.
EineKopiederEU-Konformitätserklärung
kannunternachstehenderAdresseangefordertwerden.

ZumspäterenGebrauchaufbewahren!

EltakoGmbH
D-70736 Fellbach
Produktberatungund
TechnischeAuskünfte:
+49 711 943500-02
Technik-Beratung@eltako.de
eltako.com
03/2017 Änderungen vorbehalten.

