
EMS-4 Einzelsteuerplatine 

 
Die Platine erweitert unser dezentrales EMS-Motorsteuerungssystem . Folgende neue Eigenschaften bieten 
gegenüber den bisherigen Typen, die wir alle im Lieferprogramm behalten, für bestimmte Anwendungen erhebliche 
Vorteile:  

• Ansteuerung durch Impulse statt durch Dauerkontakt dadurch wird erheblich mehr Bedienungskomfort 
erreicht als bei älteren Systemen, bei denen nur eine Totmannbedienung möglich war.  

• Anschluß von Ab, Auf und Halt - Tastern.  
• Anschluß von nur zweipoligen Tastern mit Auf- und Ab. Dies kann dann nötig sein, wenn im 

Lieferprogramm des Installations-Schalterherstellers keine Dreifachtaster mit Auf-Ab und Halt lieferbar 
sind. in diesem Falle wird die Haltfunktion durch nur kurzes Antippen der Gegenrichtung bewirkt.  

• volle Kompatibilität mit den Geräten EMS-2 ,EMS-3 und EMS-ZS sowie den meisten bisherigen Zentralen 
(Einschränkungen gelten manchmal nur bei automatischer Lamellenwendung von Jalousien in der unteren 
Endlage).  

• Jeder Motor erhält beim EMS-4 eine eigene 6.3A Vorsicherung.Dies erleichtert z.B. auch bei Fehlern an 
einem Motor das Abschalten nur dieses Motors und den weiteren Betrieb der übrigen Anlage.  

• Verriegelung der Relais auf der Starkstromseite  
• Kontakte für 8 A Dauerstrom und 16 A Einschaltstrom bei 220 Volt Wechselspannung  
• Blockierung der Relais gegenseitig zusätzlich auf der Steuerseite  
• Anzugsverzögerung der Relais von ca.25 msec. zur Motor- und Kontaktschonung  
• Zeitverzögerung der Blockierung, d.h. das Relais für die Gegenrichtung kann bei plötzlicher Umsteuerung 

erst nach Ablauf einer Zeit von ca. 80 msec. anziehen.  
Durch die aufwendigen zeitlichen und kontaktmäßigen Verblockungen kann es auch bei Fehlbedienungen der 
Schalter und Taster sowie beliebig schneller Schaltfolge bzw. beliebig schnellem Richtungswechsel des 
angeschlossenen Gerätes nicht zu Fehlern im EMS-4 kommen. 
Das Maß für die EMS-4 Platine beträgt ca. 80 x 90 mm. Es wird in Dosen von ca.120 x 120 mm eingesetzt. Andere 
größere Gehäuse sind auf Kundenwunsch und gegen Aufpreis möglich. 
Schaltschema für EMS-4 System (Einzelbedienung) 



Schaltschema für EMS-4 System (Untergruppenbildung) 

 
Bei Zusätzlicher Untergruppenbildung innerhalb eines Raumes und gewünschter Einzelbedienung sind zum 
Abschluß des Untergruppentasters (für Motoren 1+2+3) je zu bedienendem Motor innerhalb der Untergruppe je 2 
Dioden 1N4007 (oder 1N4005) im Schaltplan mit D bezeichnet erforderlich. Die Untergruppe kann natürlich analog 
dem Schaltbild auch auf weitere Motoren (nach rechts oder links) erweitert werden. Wir bitten zu beachten, daß 
zwischen den Motoren einer Untergruppe ein sechsadriges Steuerkabel statt des sonst üblichen vieradrigen Kabels 
verlegt werden muß. Der Untergruppenbedientaster kann an jeder beliebigen Stelle innerhalb der Untergruppen-
EMS angeschlossen werden. 
  



Gruppenschaltung über EMS-2/3/4 Impulsschaltg. mit Nothalt u. Kontaktschiene 
  

 
 


