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8 Steuereingänge für Universal-Steuerspannung.
Stand-by-Verlust nur 0,5Watt. Mit
austauschbarer Sendeantenne. Bei Bedarf
kann eine Funkantenne FA250 angeschlossen
werden.

Reiheneinbaugerät für Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
2 Teilungseinheiten = 36mm breit, 58mm tief. 

Das Funk-Sendemodul F8S12 hat acht Kanäle
und kann damit wie ein Funktaster örtliche
und zentrale Steuersignale in das Eltako-
Funknetz senden. 

Je 4 Steuereingänge können an unterschiedliche
Potenziale angeschlossen werden, da galvanisch
getrennt. Steuerspannung 8 bis 253V AC
oder 10 bis 230V DC.

Die 12V DC-Stromversorgung erfolgt mit
einem nur 1 Teilungseinheit breiten
Schaltnetzteil SNT12-12V DC. 

Sollen zwei Taster als Richtungstaster definiert
werden, müssen beide Taster als Richtungs-
taster in einen Aktor eingelernt werden. Die
Steuereingänge sind hierbei paarweise für die
Richtung 'ein', 'zentral ein', 'auf' sowie 'heller'
und für die Richtung 'aus', 'zentral aus', 'ab'
sowie 'dunkler' definiert. 
Paare: A1/A3, A4/A5, E1/E3, E4/E5.

Die LED blinkt einmal auf, wenn ein
Funksignal gesendet wird.

Steuerstrom bei 8/12/24V AC/DC:
2,5/4/ 9mA. 
Steuerstrom bei 230V AC/DC (<5s):
5(100)mA.

Anschlussbeispiel

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

01/2011 Änderungen vorbehalten.
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Funk-8-fach-Sendemodul
mit austauschbarer Sendeantenne
F8S12-12V DC

GB

8 control inputs for universal control voltage.
Only 0.5watt standby loss. With replaceable
transmit antenna. If required, a wireless
antenna FA250 can be connected.

Modular device for DIN-EN 60715 TH35
railmounting. 
2 modules = 36mm wide, 58mm deep.

The wireless transmitter module F8S12 has
eight channels and, like a wireless pushbutton,
it can transmit local and central control signals
into the Eltako wireless network.  

4 control inputs may be connected to different
potentials since they are electrically isolated.
Control voltage 8 to 253V AC or 10 to 230V DC.

A 12V DC voltage is supplied from a switching
power supply unit SNT12-12V DC which has
a width of only 1 module.

If two pushbuttons are defined as direction
switch, the two pushbuttons must be taught-in
as direction switches in an actuator. Control
inputs are then defined in pairs for the direction
'ON', 'central ON', 'UP' and 'BRIGHTER' and
control inputs 'OFF', 'central OFF', 'DOWN'
and 'DARKER': A1/A3, A4/A5, E1/E3, E4/E5.

If a wireless signal is transmitted, the LED
flashes once.

Control current at 8/12/24V AC/DC:
2.5/4/9mA.
Control current at 230V AC/DC (<5s): 
5(100)mA.

Typical connection

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

01/2011 Subject to change without notice.
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Wireless 8-fold transmitter
module with exchangeable
transmit antenna F8S12-12V DC

power 
supply 
unit

6,12 or 
24 watts


