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Anmeldung des Mehrfachwandtaster 9494-1 und 9494-2 

am Universal-Aktor 9470-1 und 9470-2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Aktivieren Sie den Anmeldemodus von Ihrem Aktor, wie auf dem Bild beschrieben.  
Anschließend haben Sie 120 Sekunden Zeit, die Anmeldung durchzuführen.  

 

 

 

 

 
Wenn der Aktor nicht mehr zugänglich ist, und bereits bei der Handzentrale oder dem HomePilot® angemeldet 
ist können Sie alternativ die Funktion Fernanmelden nutzen. Diese steht Ihnen in der Handzentrale unter 
Systemeinstellung  - Menüpunkt 1-1-2-3 > Aktor auswählen > Auf-Taste betätigen- und über den HomePilot® 
unter  Konfiguration > Aktoren >Erweiterte Einstellungen zur Verfügung.  

 
                Handzentrale:                                                                  HomePilot:  
 
 
 
 
 

2. Anmeldemodus des Mehrfachwandtasters aktivieren 
Drücken Sie die beiden oberen Tasten (1 und 2) für ca. 1 Sekunde. Die oberen LEDs 
blinken kurz grün (Bat-Variante) bzw. weiß (230Volt-Variante) und leuchten dann 
bei erfolgreicher Anmeldung für einige Sekunden grün/weiß.   

 

 

3. Alle freien bzw. nicht durch Schaltaktorn und Dimmer belegten Tastengruppenleuchten grün/weiß. 
Klicken Sie kurz auf die gewünschte Tastengruppe links oder rechts. Zur Quittierung blinken die LEDs der 
Tastengruppe kurz grün/weiß. 

Der angemeldet Rohrmotor-Aktor kann über die linke Taste eingeschaltet und über die rechte Taste 
ausgeschaltet werden. 

Hinweis! Verfügt ein Gerät über mehrere Kanäle wie z. B. unser Universal 2 Kanal-Aktor Typ 9470-2, müssen 
Sie für jeden Kanal eine Gruppentaste auswählen. 

Auf jeder Tastengruppe des Mehrfachwandtasters können bis zu 8 Aktoren angemeldet werden. Der 
Mehrfachwandtaster unterscheidet dabei zwischen Rohrmotor-Aktoren, Schaltaktoren und Dimmern. Pro 
Tastengruppe kann immer nur einer dieser Produkttypen angemeldet werden. Z.B. auf Tastengruppe 1 nur 

Schaltaktoren, auf Tastengruppe 2 nur Rohrmotoren. Wenn eine Tastengruppe z.B. schon durch 
Schaltaktoren belegt ist, wird diese für Rohrmotoren und Dimmer nicht mehr angeboten. 

Der Mehrfachwandtaster kann auch beim HomePilot® angemeldet werden und komplexerer Szenen 
auslösen. (passende Kurzanleitung finden Sie unter diesem Link) 

Anmeldemodus aktivieren 
Betätigen Sie die Verbinden-Taste kurz. 

Der angeschlossene Verbraucher wird kurz 
eingeschaltet und die LED im Aktor blinkt grün. 
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Tipp! Sie haben die Möglichkeit, Geräte mehrfach anzumelden um eine Gruppensteuerung zu realisieren. 
Wenn z. B. zwei Geräte in Betrieb sind können diese auf Taste 1-2 einzeln und auf Taste 3 gemeinsam 
angemeldet werden. 

 

Kanal überspringen:  

Wenn Sie einen Universal-Aktor 2 Kanal angemeldet haben, und nur den zweiten Kanal des Aktors mit dem 
Mehrfachwandtaster schalten möchten, können Sie einen Kanal überspringen. Wenn die LEDs aller freien 
bzw. nicht durch Rohrmotoren und Dimmer belegten Tastengruppen grün/weiß leuchten, wird als erstes die 
Tastengruppe für den ersten Kanal festgelegt. Wenn diese nicht vergeben werden soll, drücken und halten 
Sie jetzt irgendeine Taste für mehr als 5 Sekunden gedrückt. Alle LEDs werden kurz rot blinken um zu 
signalisieren, dass der Kanal übersprungen wurde. Anschließend werden wieder die LEDs aller freien 
Tastengruppen leuchten um Kanal 2 des Universal-Aktors zu vergeben. Klicken Sie kurz auf die gewünschte 
Tastengruppe links oder rechts. Zur Quittierung blinken die LEDs der Tastengruppe kurz grün/weiß. Hinweis 
für die 230 Volt Variante: Der interne Schaltaktor ist werksseitig immer auf Tastengruppe 1 gespeichert und 
steh 

 

 

Hinweis für die 230 Volt Variante: 

 
Der interne Schaltaktor ist werksseitig immer auf Tastengruppe 1 gespeichert und steht somit nicht für 
Rohrmotoren und Dimmer zur Verfügung. Um den Aktor von der Tastengruppe zu trennen, drücken und 
halten Sie die Taste oben rechts für mehr als 10 Sekunden gedrückt. Die LED wird weiß leuchten um zu 
signalisieren, dass die Tastengruppe von dem Aktor getrennt ist. 

Der interne Aktor kann nicht von der Tastengruppe getrennt werden, wenn bereits weitere Schaltaktoren 
auf dieser Tastengruppe angemeldet sind.  

Um die Tastengruppe wieder mit dem internen Aktor zu koppeln muss erneut die Taste oben rechts für 10 
Sekunden gedrückt werden. Zur Quittierung leuchtet die Led rot. Das ist wiederrum nur möglich, wenn auf 
der Tastengruppe keine anderen Aktoren angemeldet sind. 

 


