
produktdatenblatt

-alpha 2 funkregelung art. nr. 486 0x xxx

art.-nr. art.-bezeichnung einheit vpe

486 02 100 hp-alpha 2 funk raumbediengerät display digital mit drehknopf, 868 MHz stk 1

486 02 000 hp-alpha 2 funk raumbediengerät analog analog mit drehknopf, 868 MHz stk 1

486 00 040 hp-alpha 2 funk 4-zonen 868 MHz, 230 V für 4 regler/max. 6 antriebe stk 1

486 00 080 hp-alpha 2 funk 8-zonen 868 MHz, 230 V für 8 regler/max. 12 antriebe stk 1

486 00 120 hp-alpha 2 funk 12-zonen 868 MHz, 230 V für 12 regler/max. 18 antriebe stk 1

481 01 000 alpha 5 antrieb 230 V stromlos geschlossen, anschlußleitung 100 cm stk 1

486 03 000 hp-alpha 2 funk externer empfänger aktive externe antenne stk 1

481 20 000 ventiladapter kit für alpha stellantriebe stk 1

technische änderungen, irrtümer vorbehalten 04.04.02 - 486 0x xxx-pdb 201404011 von 1

intelligente einzelraumregelung

für maximalen komfort und

energieeffizienz

system - komponenten

system - vorteile
•  868-MHz-funktechnologie für sichere kommunikation 

zwischen den raumbediengeräten und basisstationen
• programmierung und steuerung über raumbediengerät funk 

(nur mit display)
•  schnelle zuordnung der raumbediengeräte zu den 

gewünschten zonen
• minimaler verkabelungsaufwand dank funk-system

• bis zu drei basisstationen per funk verbinden

• integration ins heimnetzwerk

• steuerung per pc oder smartphone

• fernzugriff auf die gesamte anlage

hp alpha 5 funk externer empfänger

• 4 regler / max. 6 antriebe

• 8 regler / max. 12 antriebe

• 12 regler / max. 18 antriebe

ventiladapter-kit
ermöglicht vor ort die korrekte anpas-
sung eines unbekannten ventilunterteils 
(mit gewinde) für einen stellantrieb

hp alpha 5 stellantrieb (leistung 1 watt)

haben gegenüber anderen wettbewerbs-
produkten (leistung 3W oder mehr) eine 
jährliche einsparung von ca. 1,32 € pro 
stellantrieb

hp alpha 2 - raumbediengerät funk,
lcd-display

hp alpha 2 - raumbediengerät funk,
analog


