QCXTAK
230V~ / 50-60Hz

Control unit for lights
Armoir de commande pour lumières
Centrale de mando para el control luz
Steuergeräte für Beleuchtung

QCXTAK

DATI TECNICI
Alimentazione: 230VAC / 50 Hz 230V~ / 50-60Hz
Frequenza radio: 868.30 MHz
N. codici memorizzabili: 31
Protezione: IP20
Potenza lampada (W): 1000 W (Carico resistivo)
Temp. di funzionamento: -10°C / +60°C
Dimensioni: Ø 57x27 mm
DATI TECNICI
Peso: 65 g

Furohre UP-Empfänger 868MHz

Art.-Nr.: 315180
Funkempfänger für Anwendungen
mit Dauerstrom
Alimentazione:
230VAC / 50 Hz

Ricevente radio per controllo luci
Control unit for lights
Armoir de commande pour lumières
Centrale de mando para el control luz
Steuergeräte für Beleuchtung

Einbau- und
Bedienungsanleitung

Frequenza
868.30
MHz
ATTENZIONE: Non utilizzare QCXTAK
dove radio:
c’è il rischio
di radiodisturbi
oltre la norma (ad esempio vicino ad
aeroporti o ripetitori radio). IlN.
funzionamento,
può anche essere
disturbato da impianti di telecomunicazione e/o da
codici memorizzabili:
31
impianti ricetrasmittenti che operano
sulle IP20
stesse frequenze.
Protezione:
Potenza lampada (W): 1000 W (Carico resistivo)

Anschlussskizze

COLLEGAMENTO ELETTRICO
Temp.
di funzionamento:
-10°C
/ +60°C
Controllare che la tensione di rete
disponibile
sull’impianto sia
quella
indicata sull’etichetta. I collegamenti della
Dimensioni:
Ø 57x27
QCXTAK devono essere eseguiti
da tecnici qualificati
in mm
grado di operare nel rispetto delle norme.

sehr, sehr wichtig:

Peso: 65 g

Über den Funkdialog programmieren Sie die
ATTENZIONE: Non utilizzare QCXTAK dove c’è il rischio di radiodisturbi oltre la norma (ad esempio vicino
aeroporti o ripetitori radio). Il funzionamento, può anche essere disturbato da impianti di telecomunicazio
Gruppenzugehörigkeiten, wenn Sie mehrere Funkempfänger
impianti ricetrasmittenti che operano sulle stesse frequenze.
Controllare che la tensione di rete
einbauen. Wenn Sie mehrere Funkempfänger verwendisponibile sull’impianto sia quella COLLEGAMENTO ELETTRICO
indicata sull’etichetta.
Controllare che la tensione di rete disponibile sull’impianto sia quella indicata sull’etichetta. I collegamenti
den, bitte unbedingt folgendes bedenken, damit nicht
QCXTAK devono essere eseguiti da tecnici qualificati in grado di operare nel rispetto delle norme.
im Nachhinein falsche Einstellungen mit zusätzlichem 230V~ 50 Hz
Aufwand korrigiert werden müssen:
PROGRAMMAZIONE DEL TRASMETTITORE
1. Premere PROG-TX fino all’accensione di una luce.

La luce indica a quale canale sarà collegato il
1. Wenn Sie mehrere Funkempfänger verwenden und
Controllare che la tensione di rete
trasmettitore.
sull’impianto sia quella
premuto)
PROG-TX per
alle einem Kanal zuordnen, können Sie naturgemäß2. Premere
im di nuovo (mantenendodisponibile
indicata
sull’etichetta.
selezionare l’altro canale luci (l’altra luce si accenderà).
3.
Dopo
aver
selezionato
il
canale
premere
il tasto SALITA
Nachhinein Verbraucher nicht mehr separat schalten,del		trasmettitore.
3
Il trasmettitore è collegato al canale.
sondern müssten dann über das spannungsfrei stellen
		
LUCE ON
230V~ 50(1)Hz
(2) LUCE OFF
CANCELLAZIONE DEL TRASMETTITORE
aller anderen Empfänger, die Voraussetzung schaffen,
Tenere		premuto PROG-TX e STOP del trasmettitore
(3) STOP
4
cancellare fino a quando entrambe le luci hanno
(4) Prog-TX
Anschlussskizze
Art.315170
um auf einen einzelnen Verbraucher „zugreifen“ zuda
		
lampeggiato
una sola volta. Abb.2:
PROGRAMMAZIONE
DEL TRASMETTITORE
Il trasmettitore è cancellato. 1. Premere PROG-TX fino all’accensione di una luce.
können.
La luce indica a quale canale sarà collegato il

QCXTAB / QCXTAB4

QCTX1/ QCTX2 / QCTX5

1
2

1
3

2

4

CANCELLAZIONE DI TUTTI I TRASMETTITORI
Tenere premuto PROG-TX e STOPtrasmettitore.
di un trasmettitore fino a
Premere di
nuovo
quando entrambe le luci hanno2.lampeggiato
due
volte. (mantenendo premuto) PROG-TX per
Tutti i trasmettitori sono cancellati.
selezionare l’altro canale luci (l’altra luce si accenderà).

QCTX1/ QCTX2 / QCTX5
Einlernen der Handsender auf den Funkempfänger

QCXT

2. Wir empfehlen dringend, wenn mehrere Motoren 		
3. Dopo aver selezionato il canale premere il tasto SALITA
1
Zunächst
müssen die verwendeten Handsender auf die zu schalgemeinsam und in Gruppen bedient werden sollen,FUNZIONAMENTO
		
del trasmettitore.
3
Il
trasmettitore
è collegato
al
canale.
Dopo
aver
programmato
un
trasmettitore
premere
il
pulsante
SALITA
per
accendere
le
luce
o
il
pulsante
DISCESA
per
2
tenden
elektrischen
Verbraucher,
und
somit
die
Funkempfänger,
zunächst die Aufteilung sorgsam zu überlegen, zuver-		
LUCEL1
ON
spegnere la luce del relativo canale. P1 e P2 funzionano come interruttori ON/OFF, rispettivamente, per (1)
il canale
3
LUCE OFF Das heißt,
ed L2.
CANCELLAZIONE
DEL TRASMETTITORE
die damit bedient
werden sollen, eingelernt(2)werden.
lässig festzulegen und dann die Zuordnung Verbraucher
Tenere premuto PROG-TX e STOP del trasmettitore
(3) STOP
4
dass
mit
Hilfe
mehrerer
Sender,
oder
mehrkanaliger
Sender
da cancellare fino a quando entrambe le luci hanno
(4) Prog-TX
für Verbraucher zu übertragen.
lampeggiato una sola volta.
4
Gruppen
werden können. Im Folgenden wird zunächst
Il
trasmettitoregebildet
è cancellato.
das Einlernen
des
ersten Handsenders „Master“ erklärt.
CANCELLAZIONE
DI TUTTI
I TRASMETTITORI
Tenere
premuto
PROG-TX e STOP die
di un trasmettitore
a
Technische Daten Furohre Mikro L Funkempfänger
Weitere
Handsender,
auf den fino
gleichen
Funkempfänger
quando entrambe le luci hanno lampeggiato due volte.
Tutti
i trasmettitori
sono cancellati.
eingelernt
werden
sollen, können dann mit Hilfe dieses zuerst
Versorgungsspannung
230VAC/50-60Hz
programmierten Handsenders eingelernt werden.
FUNZIONAMENTO
max. Schaltleistung
500W
Dopo aver programmato un trasmettitore premere il pulsante SALITA per accendere le luce o il pulsante DI
spegnere la luce del relativo canale. P1 e P2 funzionano come interruttori ON/OFF, rispettivamente, per il c
Gewicht 			100g
Einlernen
eines Handsenders an den ersten
ed
L2.
Frequenz 		
868,30MHz
Verbraucher (L1):

Elektrischer Anschluss
Prüfen Sie, ob die auf dem Klebezettel angegebene Spannung der
Netzversorgung entspricht. Die elektrischen Anschlussarbeiten
des 315180 dürfen nur durch eine zugelassene ElektroFachkraft und unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
erfolgen.

1. Wählen Sie auf dem Handsender den Kanal aus, mit
dem L1 später gesteuert werden soll. Empfänger in den
Lernmodus versetzen: Hierzu die Taste 6 (Taste SET L) so
lange drücken, bis der Kontakt L1 durchschaltet
2. Nach dem Loslassen der Taste 6 innerhalb von 5 Sek. die
AUF-Taste (Taste1) des Handsenders drücken
Damit ist der Handsender auf diesen Ausgang L1 (Verbraucher)
eingelernt und gleichzeitig festgelegt, dass der Verbraucher
beim Drücken der Taste AUF (Taste1) eingeschaltet/bestromt
wird, und beim Drücken der Taste AB (Taste5) abgeschaltet
wird.

Tastenerklärung Handsender

Einlernen eines Handsenders an den zweiten
Verbraucher (L2):

Rückseite

1. Verbleiben Sie zunächst auf dem Kanal des Handsenders,
mit dem der Verbraucher L1 geschaltet wird. Mit diesem
Kanal den Empfänger in den Lernmodus versetzen: Hierzu
die Taste 6 (Taste SET L) so lange drücken, bis der Kontakt
L1 durchschaltet. Nun die Taste 6 loslassen und direkt wieder drücken, bis der Kanal L2 durchschaltet.
Art. 138100 & 139000

Art. 135150 & 136150
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Abb.2: Tastenerklärung der Furohre Handsender

Revisionsdatum: 20110919

2. jetzt innerhalb von 5 Sek. auf den Kanal wechseln, mit
dem L2 geschaltet werden soll und die AUF-Taste (Taste1)
dieses Kanals drücken.
Damit ist der Handsender auf diesen Ausgang L2 (Verbraucher)
eingelernt und gleichzeitig festgelegt, dass der Verbraucher
beim Drücken der Taste AUF (Taste1) eingeschaltet/bestromt
wird, und beim Drücken der Taste AB (Taste5) abgeschaltet
wird.

Furohre UP-Empfänger 868MHz

Art.-Nr.: 315180
Funkempfänger für Anwendungen mit Dauerstrom

Einlernen weiterer Handsender auf einen Empfänger
Das Einlernen weiterer Handsender auf einen Ausgang des
Empfängers, kann nur mit einem auf diesen Ausgang (L1 oder
L2) bereits eingelernten Kanal des Handsenders erfolgen. Nur
mit diesem Kanal können Sie den jeweiligen Ausgang des elektrischen Verbrauchers in den Lernmodus versetzen, damit nicht
unerlaubt Außenstehende Ihren Verbraucher bedienen können.
Einlernen weiterer Handsender:
1. Empfänger in den Lernmodus versetzen: Hierzu die Taste 6
(Taste SET L) so lange drücken, bis der Kontakt L1 oder L2
(je nachdem welcher Kanal gewählt wurde) durchschaltet
2. jetzt innerhalb von 5 Sek. die AUF-Taste (Taste1) des
neu einzulernenden Handsenders drücken
Damit ist der weitere Handsender auf diesen Ausgang des
Empfängers eingelernt und gleichzeitig festgelegt, dass der
Verbraucher beim Drücken der Taste AUF (Taste1) eingeschaltet/bestromt wird, und beim Drücken der Taste AB (Taste5)
abgeschaltet wird.

Löschen aller Einstellungen (Löschen des „Master“)
Um den Funkempfänger auf Werkseinstellung zurück zu setzen
muss der Empfänger zuerst von der Spannungsversorgung
getrennt werden. Nun gleichzeitig die beiden Tasten 3 und
6 des MASTER drücken und halten. Den Empfänger wieder
bestromen und die Tasten 3 und 6 weiterhin gleichzeitig so
lange gedrückt halten, bis beide angeschlossenen Verbraucher
kurz nacheinander bestromt werden. Dies bedeutet, dass das
Löschenverfahren korrekt durchgeführt wurde.
Das Löschverfahren kann auch ohne den MASTER durchgeführt
werden, jedoch muss sicher gestellt sein, dass keine weiteren
Verbraucher auf diesem Handsender gleichzeitig mit angesprochen werden.
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Einbau- und
Bedienungsanleitung

Gruppenbedienungen herstellen
Um mehrere Verbraucher gleichzeitig als Gruppe laufen
zu lassen, bieten sich 2 komfortable Möglichkeiten an, um
Verbraucher in Gruppen zusammenzufassen:
1. Sie lernen mehrere Empfänger auf einen Handsender
ein. Dazu brauchen Sie die vorstehenden Einstellungen
nur bei mehreren Verbrauchern vorzunehmen. Das ist
sehr einfach und braucht hier nicht weiter erklärt
werden.
2. Unter Verwendung der 4-Kanal-Fernbedienung,
Art. 136150 oder 5-Kanal-Fernbedienungen Art. 139000
und Art. 139050: Hiermit können Sie 4 oder 5 einzelne
Verbraucher bedienen (alternativ können auch hier wieder
mehrere Verbraucher auf eine Taste eingelernt werden),
oder alle 4/5 Tasten gemeinsam bedient werden.

LED-Anzeigen:
für Einzelkanalwahl
oder 4 Kanäle gleichzeitig
Wahltaste(n):
Einstellmöglichkeit für
4 oder 5 einzelne
Kanäle oder
alle 4 (oder 5) gleichzeitig

Abb. oben und unten:
oben wurde über
die Wahltaste der Kanal
2 ausgewählt; das
untere Bild zeigt den
Sender, wenn alle 4
oder 5 Kanäle gleichzeitg bedient werden
sollen

