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Externe Lastabschaltung mit oder ohne Meldekontakt
LA/E 0,5A-7,5A/0,5A-7,5A/(PK)
External power cut-off with or without signal
LA/E 0.5A-7.5A/0.5A-7.5A/(PK)
Externe Lastabschaltung mit oder ohne Meldekontakten für Linearantriebe zum Anschluss an Steuerungen für Rauchabzug und Lüftung
Extenal power cut-off with or without signals for linear drives for connecting smoke heat extraction and ventilation control panels
Technische Maße Technical measures

Einsatzbereich

Area of application

Zum Betrieb von Linearantrieben ohne
eingebaute Lastabschaltung.

For linear drives without integrated power
cut-off.

Die Lastabschaltung ist werksseitig
speziell auf den entsprechenden Linearantrieb abgestimmt. Der werkseitige
Einstellbereich liegt bei 0,5 A - 7,5 A.

The power cut-off is specially matched
to the correspondung linear drive in the
factory.
The factory setting is 0,5 amp - 7,5 amp.

Der Linearantrieb schaltet kraftabhängig
ab, so dass eine Überlastung der
Antriebsmechanik und der Fensterkonstruktion ausgeschlossen wird.

The linear drive switches off power
independently to prevent mechanical and
structural overloads of the drive and the
window construction.

Besonderheiten

Special features

• Anschluss 2-Draht an RWA-Steurungen,
+/- mit Richtungswechsel und Leitungüberwachung oder Anschluss 2-Draht
an eine Lüftungssteuerung +/- mit
Richtungswechsel

• connect dual-wire to the SHE control
panels, +/- with direction change and
line monitoring or connection of dualwire to a ventilation control +/- with
direction change

• 4-polige Schraubklemme für die Stromversorgung (Eingang und Ausgang zur
nächsten Lastabschaltung, maximal
2 LA)

• 4-pole screw terminal for the
power supply (input and output to the
next power cut-off, maximum 2 power
cut-offs)

• 2-polige Steckschraubklemme für den
Anschluss des Antriebes

• 2-pole plug-in screw terminal for
connecting the drive

• automatisches, lastabhängiges
Abschalten eines Linearantriebes ohne
eigene Lastabschaltung

• automatic, load-controlled switch off of a
linear drive without own power cut-off

• je nach Ausführung mit oder ohne
potentialfreie Meldekontakte in Auf- und
Zu-Richtung (Steckschraubklemme)
- LA/E 0,5-7,5A/0,5-7,5A = ohne
Meldekontakte, ohne Steckschraubklemme
- LA/E 0,5-7,5A/0,5-7,5A/(PK) = mit
Meldekontakten

• depending on type with or without
potential free signal for open and close
(pole plug-in screw terminal)
- LA/E 0.5-7.5A/0.5-7.5A = without
potential free signal,without pole plugin screw terminal
- LA/E 0.5-7.5A/0.5-7.5A/(PK) = with
potential free signal

• Betriebsspannung 24 V bis 30 V DC,
Restwelligkeit kleiner als 20 %

• operating voltage 20 V to 30 V DC,
residual ripple smaller than 20 %

Diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch bzw. Wartung aufbewahren. Please keep these operating instruction for future reference and maintance.
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Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise, die Sie unbedingt beachten müssen,
werden durch besondere Zeichen hervorgehoben.

Safety instructions
Please observe the following safety which are emphasized by special symbols.

Vorsicht: Gefahr für Personen durch elektrischen Strom.

Caution: Danger to persons due to electricity.

Achtung: Nichtbeachtung führt zur Zerstörung Gefährdung für Material durch falsche Handhabung.

Warning: Non-observance leads to destruction.
Danger to material due to incorrect handling.

Warnung: Gefährdung für Personen durch Gefahren
aus dem Gerätebetrieb. Quetsch- und Klemmgefahr.

Attention: Danger to persons due to risks arising from
the operation of the equipment. Danger of crushing/trapping.
INFO

INFO
Warnung 230 V AC: Gefährliche Spannung. Kann Tod, schwere Körperverletzung

Warning 230 V AC: Dangerous voltage. Can cause death, serious injury or considera-

oder erheblichen Sachschaden verursachen. Trennen Sie das Gerät allpolig von der

ble material damage. Disconnect the equipment from the power supply at all poles

Versorgungsspannung bevor Sie es öffnen, montieren oder den Aufbau verändern.

before opening, assembling or carrying out any structural alterations. Observe VDE

VDE 0100 für 230 V Netzanschluss beachten.

0100 for 230 V power connection.

Beachten Sie bei der Montage und Bedienung: Das Fenster schließt automatisch.

Please observe the following for assembly and operation: the window closes automa-

Beim Schließen und Öffnen stoppt der Antrieb über die Lastabschaltung. Die entspre-

tically. When opening and closing, the drive unit is stopped by the power cut-off. The

chende Druckkraft entnehmen Sie bitte den technischen Daten. Die Druckkraft reicht

corresponding pressure force is listed in the technical data. Take care - the pressure

aber auf jeden Fall aus bei Unachtsamkeit Finger zu zerquetschen. Bei der Montage

force is high enough to crush your fingers. During assembly and operation, do not

und Bedienung nicht in den Fensterfalz und in den laufenden Antrieb greifen!

interfere with the window gap or the travelling drive! Danger of crushing/trapping!

Quetsch- und Klemmgefahr!
Operating instructions: for professional assembly, installation and appropriate mainteBedienungsanleitung für die fachgerechte Montage, Installation und angemessene

nance by trained, qualified and safety-conscious electricians and/or skilled staff with

Wartung durch den geschulten, sachkundigen und sicherheitsbewussten Elektro-

knowledge of electrical equipment installation.

Installateur und / oder Fachpersonal mit Kenntnissen der elektrischen Geräteinstal-

Read and observe the information contained in these operating instructions and

lation. Lesen und Beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung und

respect the order of procedure stated therein. Please keep these operating instruc-

halten Sie die vorgegebene Reihenfolge ein. Diese Bedienungsanleitung für späteren

tions for future reference and maintenance. Reliable operation and the prevention

Gebrauch / Wartung aufbewahren. Ein zuverlässiger Betrieb und ein Vermeiden von

of damage and risks are only granted if the equipment is assembled carefully and

Schäden und Gefahren ist nur bei sorgfältiger Montage und Einstellung nach dieser

the settings are carried out according to these instructions and to the operating

Anleitung gegeben. Bitte beachten Sie genau die Anschlussbelegung, die minimalen

instructions of the drives.

und maximalen Leistungsdaten (siehe technischen Daten) und die Installationshin-

Please observe the exact terminal assignment, the minimum and maximum power

weise.

ratings (see technical data) and the installation instructions.

Anwendungsbereich: ausschließlich für automatisches Öffnen und Schließen der

Application range: Exclusively for the automatic opening and closing of the stated

angegebenen Antriebe. Bei Unsicherheit: Anwendung im Werk erfragen. Die

drives. For further application, please contact the manufacturer. The external power

Steuerung muss in unmittelbarer Umgebung der Fenster montiert werden. Sie darf

cut-off has to be assembled in the adjacency of the window. Do not plaster the

nicht eingeputzt werden und muss jederzeit zugänglich sein.

external power cut-off, it must be accessible.

Es würde den Rahmen dieser Bedienungsanleitung sprengen, alle gültigen Bestim-

It would be beyond the scope of these safety instructions to list all the valide

mungen und Richtlinien aufzulisten. Prüfen Sie immer, ob Ihre Anlage den gültigen

regulations and guidelines. Always make sure that your system corresponds to the

Bestimmungen entspricht. Besondere Beachtung finden dabei: Öffnungsquerschnitt

valid regulations. Pay particular attention to: the aperture cross-section of the window,

des Fensters, Öffnungszeit und Öffnungsgeschwindigkeit, Temperaturbeständigkeit

the opening time and opening speed, the temperature resistance of the cables and

von Kabel und Geräten. Benötigtes Befestigungsmaterial ist mit dem Baukörper und

equipment, cross-sections of the cables in relation to the cable lengths and power

der entsprechenden Belastung abzustimmen und, wenn nötig, zu ergänzen. Ein even-

consumption. Required mounting material is to be adapted to the frame and the

tuell mitgeliefertes Befestigungsmaterial entspricht nur einem Teil der Erfordernisse.

corresponding load and is to be completed, if necessary. Any supplied mounting
material is only part of the required amount.

Wartungsarbeiten: Werden die Geräte in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (kurz



RWA) eingesetzt, müssen sie mindestens einmal jährlich geprüft, gewartet und ggf.

Maintenance works: If the equipment is employed in smoke heat extraction systems

instand gesetzt werden. Bei reinen Lüftungsanlagen ist dies auch zu empfehlen.

(in short SHE), they must be checked, serviced and, if required, repaired at least once

Die Geräte von Verunreinigungen befreien. Befestigungs- und Klemmschrauben

per year. This is also recommended for pure ventilation systems. Free the equipment

auf festen Sitz prüfen. Die Geräte durch Probelauf testen. Das Motorgetriebe ist

from any contamination. Check the tightness of fixing and clamping screws. Test the

wartungsfrei. Defekte Geräte dürfen nur in unserem Werk instand gesetzt werden. Es

equipment by trial run. The gear system is maintenance free. Defective equipment

sind nur Original-Ersatzteile einzusetzen. Die Betriebsbereitschaft ist regelmäßig

must only be repaired in our factory. Only original spare parts are to be used. The

der Wartung und sind

Sicherheitshinweise

zu prüfen. Ein Wartungsvertrag ist empfehlenswert.

Safety instructions
readiness for operation has to be checked regularly. For this purpose a service
contract is recommended.

Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss nur durch zugelassene Elektrofirma.
Netzzuleitungen 230 V AC separat bauseits absichern. Netzzuleitungen bis an

Routing of cables and electrical connections only to be done by a qualified electri-

die Netzklemme ummantelt lassen. Bei der Installation DIN- und VDE-Vorschriften

cian. Power supply leads 230 V AC to be fused separately by the customer. Keep

beachten, VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen bis 1000 V, VDE 0815 Instal-

power supply leads sheathed until the mains terminal.

lationskabel und -leitungen, VDE 0833 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch

DIN and VDE regulations to be observed for the installation: VDE 0100 Setting up

und Überfall. Kabeltypen ggf. mit den örtlichen Abnahmebehörden, Energieversor-

of high voltage installations up to 1000 V. VDE 0815 Installation cables and wires.

gungsunternehmen, Brandschutzbehörden oder Berufsgenossenschaften festlegen.

VDE 0833 Alarm systems for fire, break-in and burglary.

Alle Niederspannungsleitungen (24 V DC) getrennt von Starkstromleitungen verlegen.

Cable types to be agreed with local inspection authorities, power utilities, fire

Flexible Leitungen dürfen nicht eingeputzt werden. Frei hängende Leitungen mit

protection authority and the professional associations.

Zugentlastung versehen. Die Leitungen müssen so verlegt sein, dass sie im Betrieb

All low voltage cables (24 V DC) to be installed separately from high voltage cables.

weder abgeschert, verdreht noch abgeknickt werden. Abzweigdosen müssen für

Flexible cables must not be plastered in. Provide tension relief for freely suspended

Wartungsarbeiten zugänglich sein. Die Kabelarten, -längen und -querschnitte gemäß

cables. The cables must be installed in such a way that they cannot be sheared

den technischen Angaben ausführen.

off, twisted or bent off during operation. Junction boxes must be accessible for
maintenance work. Adhere to the type of cables, cable lengths and cross-sections

Vor jeder Wartungsarbeit oder Veränderung des Aufbaus sind

as stated in the technical information.

die Netzspannung und Akkus allpolig abzuklemmen. Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten ist die Anlage abzusichern. Elektrische Steuerungen

The supply voltage and the batteries are to be disconnected at all

müssen stromlos sein, bevor Sie Teile entnehmen oder dazusetzen (Netzspannung

poles before maintenance work or structural alterations. The system

und Akkus abklemmen).

must be protected against unintentional re-starting. Electrical controls must be
voltage free before extension modules are taken off or added (disconnect mains

Nach der Installation und jeder Veränderung der Anlage alle Funktionen durch

voltage and batteries).

Probelauf überprüfen.
After installation and any changes to the system check all functions by a trial run.
Beachten Sie bei der Montage und Bedienung: Die Fenster schließen automatisch.
Quetsch- und Scherstellen zwischen Fensterflügel und Rahmen, Lichtkuppeln und

During assembly and operation, please observe: the windows may close automati-

Aufsetzkranz müssen bis zu einer Höhe von 2,5 m durch Einrichtungen gesichert

cally. Potential crushing and cutting points between the casement and the window

sein, die bei Berührung oder Unterbrechung durch eine Person, die Bewegung zum

frame, dome lights and support frame must be secured up to a height of 2.5 m

Stillstand bringen (Richtlinie für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore der Berufsge-

by safety equipment, which if touched or interrupted by a person will immediately

nossenschaften).

stop the movement (guideline for power operated windows, doors and gates of the
professional association).

Achtung: Schützen Sie alle Aggregate dauerhaft vor direkter Sonneneinstrahlung, Wasser und Schmutz. Die Antriebe nur mit Steuerungen
vom gleichen Hersteller betreiben. Bei Verwendung von Fremdfabrikaten keine

Attention: Please protect all aggregates against solar irradiation, water
and dirt. The control must only be operated with drives made by the

Haftung, Garantie- und Serviceleistungen. Die Montage und Installation muss sach-

same manufacturer. No liability will be accepted and no guarantee nor service is

gemäß, sicherheitsbewusst und nach Angaben der Bedienungsanleitung erfolgen.

granted if products of outside manufacturers are used. Assembly and installation

Werden Ersatzteile, Ausbauteile oder Erweiterungen benötigt bzw. gewünscht,

must be carried out properly, according to the information of the operating instruc-

ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden.

tions paying particular attention to safety aspects. If spare parts, dismantled parts
or extension components are required or desired, only use original spare parts.

Herstellererklärung: Die Geräte sind gemäß der europäischen Richtlinien geprüft und
hergestellt. Eine entsprechende Herstellererklärung liegt vor. Sie dürfen die Geräte

Manufacturer’s declaration: The equipment has been manufactured and tested

nur dann betreiben, wenn für das Gesamtsystem eine Konformitätserklärung vorliegt.

according to the European regulations. A corresponding manufacturer’s
declaration has been submitted. You may only operate the system if a Declaration
of Conformity exists for the entire system.



Funktionsbeschreibung

Linearantriebe werden ohne Endlagenschalter mit der entsprechenden externen elektronischen Lastabschaltung
LA/E 0,5A-7,5A/0,5A-7,5A/(PK) betrieben. (Die programmierten
Abschaltwerte in AUF und ZU Richtung sind unterhalb der
Lastabschaltdeckel dokumentiert).
Dabei schaltet der Linearantrieb kraftabhängig ab, so dass eine
Überlastung des Antriebs bzw. der Fensterkonstruktion ausgeschlossen ist.

The linear drives are operated with end of travel switches using the
corresponding external electronic power cut-off
LA/E 0.5A-7.5A/0.5A-7.5A/(PK). (The pre-programmed power-off
values for “open” and “close” are displayed on the back of the lid
of the unit).
The shearing linearl drive switches off independently from the
power, so that there is no overload of the drive and the window
construction.

Achtung: Vor Inbetriebnahme muss unbedingt der
Antrieb an der Lastabschaltung angeschlossen sein!
Die Anschlussleitung zum Antrieb darf nicht verlängert werden
und muss direkt in der Lastabschaltung angeschlossen werden
(ggf. Sonderlängen auf Anfrage).

Warning: It is vital that the power cut-off drive is
connected before first use!
The connection line to the drive must not be extended and must be
connected directly to the power cut-off (Special lengths available
on request if required).

Der Antrieb darf auf keinen Fall ohne Lastabschaltung betrieben
oder ausprobiert werden. Zerstörung der Antriebsmechanik!

The drive must on no account be operated or undergo a trial run
without power cut-off. The drive mechanism will be destroyed!

Max. benötigte Antriebskraft

Max. necessary force

Maximale benötigte Antriebskraft für die Betriebsart
Öffnen unter Volllast  ”Fensterflügel drücken”

Necessary maximum force for operation
Opening under max. power  “to push window” open

Schließen unter Volllast  ”Fensterflügel ziehen”

Closing under max. power  “to pull window” closed

Beschreibung der Bezeichnung

Description of the designation

Hinweis: Lastabschaltungen für symmetrische (gleiche)
Kräfte im Hebe/-Senkbetrieb sind gesondert anzufragen.



Description of operating

Note: Power cut-off symetrical (even) forces for
Opening/Closing need to be ordered separately.

Elektrischer Anschluss

Electrical connection

Anschlussbeispiel für eine Lastabschaltung,
Betriebsart ”Öffnen unter Volllast”

Example of a connection for one power cut-off,
opening under max. power

Anschlussbeispiel für zwei Lastabschaltungen,
Betriebsart “Öffnen unter Volllast”

Example of connection for two power cut-offs,
opening under max. power

Funktion potentialfreier Meldekontakt
Auf: Kontakt Auf schaltet (Schließerkontakt), wenn der Antrieb in
Richtung Auf abgeschaltet hat.

Function potential free signal
Open: Closer-contact “Open” after motor shuts off after opening.
Close: Closer-contact “Close” after motor shuts off after closing.

Zu: Kontakt Zu schaltet (Schließerkontakt), wenn der Antrieb in
Richtung zu abgeschaltet hat.

Note: Cut-off currents for “Open” and “Close” are
factory-set.

Hinweis: Die Programmierung der Abschaltströme für
Auf bzw. Zu erfolgt werksseitig.



Hinweis

Note

Platine LA/E 0,5A-7,5A/0,5A-7,5A/(PK)

LA/E 0.5A-7.5A/0.5A-7.5A/(PK) plate

Achtung: Tasten auf der Platine der Lastabschaltung.
Diese Tasten nicht betätigen! Sie dienen ausschließlich
der werksseitigen Programmierung der Abschaltströme. Fehlerhafte Einstellungen führen zu Fehlfunktionen und ggf. zur
Zerstörung der Antriebe!

Caution: Switches on the power cut off plate! Don‘t use
or touch these switsches! They are only for factory
settings of the cut-off values. Faulty settings lead to malfunctions
and for destruction of the drives!

Technische Daten



Technical Data

Eingangs-/ Betriebsspannung: 24 V DC-30 V DC

Input/operating voltage:

24 V DC-30 V DC

Restwelligkeit:		

< 20 %

Residual ripple:		

< 20 %

Abschaltströme:		
			
			

siehe Aufkleber im Deckel,
werkseitig einstellbar von
0,5 A - 7,5 A

Cutt-off currents:		
			
			

see label in the lid,
can be set in the factory between
0.5 amp and 7.5 amp

Anschlussart:		

Schraubklemmen 6 mm²

Type of connection:		

6 mm² screw-type/plug-in terminals

Kontaktbelastung: 		
			

60 V / 1 A, 2 x Schließerkontakt
(nur bei PK Ausführung)

Contact loading:		
			

60 V / 1 A, 2 x closer contact
(only with PK design)

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +60 °C

Ambient operating temperature: -5 °C up to +60 °C

Schutzart:			

IP 54 nach DIN 40 050

Protection degree:		

IP 54 according to DIN 40 050

Abmessungen:		

94 x 94 x 58 mm (B x H x T)

Dimensions:		

94 x 94 x 58 mm (l x h x w)

Gehäuse:			
			

für Aufputz-Montage,
Kunststoff (Polystyrol), hellgrau

Housing:			
			

for surface mounting,
plastic (polystyrene), light grey

Kabeleinführungen:		
			

6 x Est20 (innenliegende
Würgenippel im Lieferumfang)

Cable entry point:		
			

6 x Est20 (internal locking plug
included in delivery package)

Anschlussklemmen für:
			

Linearantrieb und
Spannungsversorgung

Connecting terminals for:
			

linear drive and
power supply

max. Leitungslänge zwischen
Antrieb und Lastabschaltung: 1 m

Max. cable length between
drive and power cut-off:

1m

Gewicht:			

Weight:			

225 g

225 g

