
 

Große EMS-Zentrale  
Type 808/808Stab 

Sollen mehrere Gruppen gesteuert werden, und wird z.B. bei 
Jalousien eine Wendeautomatik gewünscht, muß die große 

EMS-Zentrale verwendet werden. 
 

Beschreibung: 
1.) Anschluß von bis zu sechs Fassaden (Gruppen).Steuerung von jedem Motor am Einbauort. 
Untergruppenbildung am Einbauort möglich. Steuerung von der Zentrale aus:  

• jede Gruppe auf und ab  
• alle Gruppen gemeinsam auf und ab  

Verriegelungen der Taster (an allen Einbaustellen) können entfallen (bei gleichzeitiger Gabe eines Auf- und eines 
Abbefehls wird immer nur der Aufbefehl ausgeführt). 
Wenn Zeituhr oder Sonnenwächter fehlen, kann der Anschluß des Schalters "Hand-Automatik" entfallen.In diesem 
Falle muß eine Brücke von W nach g+ liegen (alle Zeitrelais fehlen). 
2.) Anschluß eines Windwächters 
alle Geräte ( z.B. Jalousien ) fahren bei Überschreiten der Grenzgeschwindigkeit (der Luft) in die obere sichere 
Endlage  

• während der Gefahrenzeit kann von keiner Steuerstelle ein anderer Befehl gegeben werden.  
Wenn der Windwächter fehlt, müssen die Klemmen + und w überbrückt werden. 
3.) Anschluß einer Zeituhr 
a) mit Zeitgliedern 1 und 2 
Schalter "Hand/Automatik" sollte eingebaut sein(wenn er fehlt, Brücke von w nach au einlegen!).In Stellung Hand 
ist die Uhr abgeschaltet.In Stellung Automatik fahren die Geräte (z.B. Jalousien) zur eingestellten Zeit "auf" und 
zum zweiten eingestellten Zeitpunkt "ab".Der Befehl von der Uhr wird automatisch nach max. 60 sec. 
gelöscht.Danach ist trotz der Stellung des "Hand/Auto"-Schalters in Stellung "Auto" wieder Handbetrieb möglich. 
b) ohne Zeitgliedern 1 und 2 
Schalter "Hand/Automatik" muß eingebaut sein.Die Leitungen von der Uhr werden jetzt statt nach 1 und 2 (obere 
rechte Klemmleiste links) nach ga und gb geführt.In Stellung "Automatik" werden die Geräte zum eingestellten 
Zeitpunkt "auf" bzw. "ab" gefahren.Es ist keine Handsteuerung möglich - weder am Einzelbedientaster des Motors, 
noch von der Zentrale aus.Handsteuerung ist erst wieder in Stellung Hand möglich. 
4.) Anschluß eines Sonnenwächters 
a) mit Zeitgliedern 1 und 2 
Schalter "Hand/Automatik" sollte eigebaut sein.In Stellung Hand ist der Sonnenwächter abgeschaltet.In Stellung 
Automatik fahren die Geräte (z.B. Jal.) bei Sonneneinfall "ab" bzw. bei Wolkenbildung wieder "auf" 
(Verzögerungszeiten, die das "Tanzen" der Anlage verhindern sind eingebaut).Der Befehl wird automatisch nach 
max. 60 sec. gelöscht.Nach diesem Zeitpunkt ist wieder Handsteuerung möglich. 
Hinweis: Gleichzeitiger Anschluß von Sonnenwächter und Uhr sind technisch nicht sinnvoll, jedoch für 
Spezialanwendungen durchaus möglich - zur Klärung solcher Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
b) ohne Zeitglieder 1 und 2 
Schalter "Hand/Automatik" muß eingebaut sein.Die Leitungen vom Sonnenwächter nach 1 und 2 an der oben rechts 
befindlichen Klemmleiste links werden jetzt an ga und gb geführt.In Stellung Auto werden die Geräte nur vom 
Sonnenwächter gesteuert.Handsteuerung ist nicht möglich.In Stellung Hand ist nur Handsteuerung möglich. 
5.) Wendeautomatik (nur bei Jalousien sinnvoll)(Zeitglied t3) 
Diese kann nur eingebaut werden, wenn die Zeitglieder 1 und 2 ebebfalls eingebaut sind.Sie bewirkt nach dem 
automatischen Abfahren der Jalousien durch Uhr oder Sonnenwächter ein anschließendes Wenden der 
Jalousielamellen. 
6.) Erweiterungen 
Sollte die Zahl von sechs Gruppen nicht ausreichen, kann durch weitere Platinen, die nur teilbestückt sind um 
jeweils sechs Gruppen aufgestockt werden. 
Transformator und Gleichrichter werden je nach geplantem Umfang der Anlage ausgelegt.Der Transformator sitzt 



normalerweise nicht auf der Platine. 
Hinweis zur Einstellung der Zeitglieder: 
t1 und t2 werden auf gleiche Werte eingestellt.Diese sollen so bemessen sein, daß sie sicher über der längsten 
Laufzeit der Geräte liegen.t3 wird so eingestellt, daß die Lamellen aller Jalousien gerade gewendet werden, die 
Jalousien aber noch nicht sichtbar hochfahren ( ca. 1 Sekunde ). 
Änderungen bestehender Anlagen : 
Falls beim Kauf der Anlage bereits eine spätere Erweiterung z.B. auf Anschluß eines Sonnenwächters oder Zeituhr 
vorgesehen wird und bei Jalousien der Anschluß der Wendeautomatik, so ist die Ergänzung ohne Demontage nur 
durch Nachstecken der entsprechenden Baueinheiten und Umklemmen einiger Leitungen möglich. 



 

 


