Anschlusseinheit für mehrere wandmontierte
Platinen

550-14090

Jahre
Garantie

Diese Anschlusseinheit bildet die Verbindung zwischen der Installation und mehrere wandmontierten Platinen. Diese Einheit kann an jeder beliebigen Stelle montiert werden. Verwenden Sie den Spezial-Krallensatz
mit Referenznummer 450-00068 zur Montage der Anschlusseinheit.

Technische Daten
Anschlusseinheit für mehrere wandmontierte Platinen
Anschlusseinheit für Mehrfach-UP-Platine
Eine UP-Platine ist mit allen elektrischen und mechanischen Komponenten für den Anschluss von einem
bzw. mehreren Tastschaltern an einer Niko Home Control-Installationsanlage ausgestattet. Die UP-Platinen
sind in horizontaler bzw. vertikaler Ausführung und für Einzel- bzw. Mehrfach-Bedienelemente erhältlich. Für
welche Ausführung Sie sich entscheiden, hängt somit ganz von der gewünschten Anzahl an Bedientastern
oder der gewünschten Montageart (horizontal/vertikal) ab. Wenn Sie die Installation später einmal erweitern
müssen, brauchen Sie bloß die UP-Platine gegen eine UP-Platine austauschen, die mehr Funktionen bietet.
Für jede anzuschließende Mehrfach-UP-Platine benötigen Sie jeweils eine separat erhältliche Anschlusseinheit.
Die Anschlusseinheit ist mit einem Zweifach-Steckanschluss ausgestattet. Hier schließen Sie die Busleitung an
und schleifen diese zum nächsten Bedienelement durch. Der Steckanschluss besitzt zwei Kontakte mit jeweils
zwei Leitungsöffnungen.
Technische Daten:
• Werkstoff von UP-Platine: Epoxidharz
• Materialstärke: 1 mm
• Ein 2-fach-Steckverbinder
Wenn die Unterputzdose über keine Schraubbefestigung verfügt, müssen Sie ein Krallenset verwenden. Krallensets für Einfach- bzw. Mehrfach-UP-Platinen sind separat erhältlich.
• Funktion: Eine wandmontierte Platine enthält alle elektrischen und mechanischen Komponenten, die für den
Anschluss eines oder mehrerer Taster an die Niko Home Control-Installation erforderlich sind. Niko bietet
horizontale, vertikale, einzelne oder Mehrfach-Platinen an. Wählen Sie den Platinentyp je nach der Anzahl
der benötigten Bedientasten und bei horizontaler oder vertikaler Montage. Die Platine kann zu einem späteren Zeitpunkt problemlos durch eine größere ersetzt werden, wenn die Installation erweitert werden soll.
Sie benötigen eine Anschlusseinheit für jede wandmontierte Mehrfachplatine, die Sie anschließen möchten.
Anschlusseinheiten sind separat erhältlich. Die Anschlusseinheit verfügt über einen Doppelsteckverbinder,
mit dem Sie das Bus-Kabel anschließen und eine Verbindung zum nächsten Bedienelement herstellen können. Der Steckverbinder hat zwei Kontakte mit jeweils zwei Öffnungen.
• Kabelanschluss
– zweifacher Steckanschluss
• Leiterquerschnitt
– 2 x 0,5 bis 1 mm²-Leitungen pro Anschlussklemme
• Art der Befestigung
– um die Anschlusseinheit zu montieren, verwenden Sie das Krallenset 450-00068.
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• Abmessungen (HxBxT): 50.7 x 42.9 mm
• Kennzeichnung: CE
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