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RTS13 Wandtaster

Technische Daten
Codierung Werkscodierung mit Easywave-Telegramm

Frequenz 868,30 MHz

Kanäle 1

Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen

Spannungsversorgung 1x 3V-Batterie, CR2032

Bedienung Sender sendet solange Taste gedrückt wird
(max. 36 Sekunden)

Funktion abhängig vom Empfänger (siehe Ausführungen)

Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C

Abmessungen 80 x 80 x 10 mm

Gewicht 47 g (inklusive Batterie)

Farbe weiß ähnlich RAL 9003

RTS13E5001-01-02K

Ausführungen

Produktnummern Beschreibung Funktion
RTS13E5001-01-02K Wandtaster 1-Kanal, weiß 1x AUF/STOPP/ZU

Der Wandtaster RTS13 ist für die Aufputz-Montage 
im Innenbereich trockener Gebäude geeignet.
Der Taster kann auf herkömmlichen Schalterdosen 
befestigt oder aber direkt auf eine Wand geklebt/ge-
schraubt werden.
Der RTS13 kann zur Ansteuerung von Rollläden 
bzw. Markisen eingesetzt werden.

• Wandtaster
• Batterie
• Befestigungsset
• Bedienungsanleitung
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