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RS485-Busverbinder 
GN-BK-R12V

Busverbinder für RS485-Bus, 
Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. 

Der Busverbinder überträgt bis zu 35 
ausgewählte und eingelernte Signale von einem
RS485-Bus auf einen anderen RS485-Bus. So
lassen sich Signale auf größere Distanzen mit
einem 2-Draht-Bus übertragen, um weiter ent-
fernte Tastsignale nicht mit einem Repeater bis
zu dem zugehörigen Schaltaktor funken zu
müssen, zum Beispiel für Etagen übergreifen-
de Zentralsteuerbefehle.

Der Busverbinder ist gemäß Anschlussbeispiel
im Bus2 hinter dessen GN-E-R12V-AM zu
montieren, da die Bus2-Busleitungen RSA und
RSB durch den Busverbinder geschleift werden
müssen.

Die Sensoren, deren Telegramme von Bus1 zu
Bus2 übertragen werden sollen, müssen zuerst
in den Busverbinder eingelernt werden und danach
erst zusätzlich in die zugehörigen Aktoren in
Bus2, gemäß deren Bedienungsanleitungen.
Bei den Betriebsarten 4 bis 6 dagegen müssen
GN-SU-R12V-8 nur in die Aktoren Bus 2 einge-
lernt werden.

Funktions-Drehschalter

Der obere Betriebsarten-Drehschalter hat 
folgende Funktionen: 
Betriebsart 1:
Alle in den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme
von Bus 1 werden unverändert auf Bus 2 über-
geben. 
Betriebsart 2:
In den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme von
Bus 1 werden unverändert auf Bus 2 übergeben.
GN-SU-R12V-8-Telegramme jedoch mit einer
um 256 erhöhten Identifikationsnummer (ID). 
Betriebsart 3:
In den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme von
Bus1werden unverändert auf Bus 2 übergeben.
GN-SU-R12V-8-Telegramme jedoch mit einer um
512 erhöhten ID. 
Betriebsart 4:
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V unverändert
von Bus1auf Bus 2 übergeben. Alle anderen
Telegramme müssen für die Übergabe auf Bus 2
in den GN-BK-R12V eingelernt werden. 
Betriebsart 5: 
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V mit einer um
256 erhöhten ID von Bus1auf Bus 2 übergeben.
Alle anderen Telegramme müssen für die Übergabe
auf Bus 2 in den GN-BK-R12V eingelernt werden.
Betriebsart 6:
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V mit einer um
512 erhöhten ID von Bus1auf Bus 2 übergeben.
Alle anderen Telegramme müssen für die Übergabe
auf Bus 2 in den GN-BK-R12V eingelernt werden.

Mit zwei GN-BK-R12V können in den Betriebs-
arten 4, 5 und 6 maximal 30 mit je 10 Tastern
in Bus1 und Bus2 betrieben werden.

Anschlussbeispiel

Die Signale von Bus1 werden von RSA/RSB 
abgegriffen und direkt nach dem Antennen-
modul GN-E-R12V-AM in den Bus2 übertragen.

Busverbinder GN-BK-R12V einlernen
Bei der Lieferung ab Werk ist der Lernspeicher
leer. Sollten Sie nicht sicher sein, ob bereits
etwas eingelernt wurde, dann müssen Sie den
Speicherinhalt komplett leeren:
Den unteren Drehschalter auf 'CLR' stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 
10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal
zu dem Rechtsanschlag (Drehen im Uhrzeiger-
sinn) und wieder davon weg drehen. 
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Bus2

Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 
2 Sekunden. Alle eingelernten Sensoren sind ge-
löscht.

Einzelne eingelernte Sensoren löschen:
Den unteren Dreh schalter auf 'CLR' stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun den Sensor 
betätigen. DIe LED hört auf zu blinken und 
erlischt nach 2 Sekunden.

Sensoren einlernen
1.  Den unteren Drehschalter auf 'LRN' stellen. 
    Die LED blinkt ruhig.
2. Den einzulernenden Sensor betätigen. Die 
    LED erlischt. Ein Sendemodul (in Funktaster
    und GN-MHS- 1-mal, im GN-HS-8-AW 2-mal 
    und im GN-HS-12- 3-mal vorhanden) muss
    nur einmal an beliebiger Stelle betätigt werden.
Sollen weitere Sensoren eingelern werden, den
unteren Drehschalter kurz von der Position
'LRN' wegdrehen und bei 1. aufsetzen.

Nach dem Einlernen der auch auf Bus2 
wirkenden Sensoren den unteren Drehschalter
auf 'AUTO' und den oberen auf 1 bis 6 stellen.

Jetzt können die Sensoren zusätzlich in die
zugehörigen Aktoren von Bus2 gemäß deren
Bedienungsanleitungen eingelernt werden.

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungs-
anleitung der Aktoren beschrieben. 
Die ViToo-Beschreibung ist zu finden unter
www.OPUS-Schalter.de.

03/2012 Änderungen vorbehalten.
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Bus connector for the RS485 bus. 
Only 0.1 watt standby loss.

Modular device for DIN-EN 60715 TH35 rail
mounting.
1 module = 18mm wide, 58mm deep. 

The bus connector transmits up to 35 selected
and taught-in signals from an RS485 bus to
another RS485 bus. In this way, signals can
be transmitted over large distances with a 2-
wire bus to avoid using a repeater to transmit
more remote sensing signals to their associated
switching actuators, for example for central
control commands spanning several floors.

The bus connector must be installed behind
its GN-E-R12V-AM according to the connection
example in bus 2 because the bus 2 bus lines
RSA and RSB must be looped through the bus
connector.

The sensors, whose telegrams  are to be
transmitted from bus 1 to bus 2 must first be
taught-in in the bus connector before they are
additionally taught-in in the corresponding 
actuators in bus 2, according to their operation
manuals. In operating mode 4-6 GN-SU-R12V-8
only have to be taught-in in the actuators of
bus 2.

Function rotary switches

The upper function rotary switch has the 
following functions: 
Operating mode 1:
All into GN-BK-R12V taught-in bus 1 signals
are unchanged transmitted to bus 2.
Operating mode 2:
All into GN-BK-R12V taught-in bus 1 signals
are unchanged transmitted to bus 2. However
GN-SU-R12V-8 signals have a 256 points
greater identification number (ID).
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RS485 bus connector 
GN-BK-R12V
valid for devices from production week 14/12
(see bottom side of housing)

Operating mode 3:
All into GN-BK-R12V taught-in bus1signals are 
unchanged transmitted to bus 2. However 
GN-SU-R12V-8 signals have a 512 points
greater identification number (ID).
Operating mode 4:
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are unchanged
transmitted from bus 1 to bus 2 without being
taught-in into the GN-BK-R12V. All other signals
have to be taught-in into the GN-BK-R12V for
transmission to bus 2. 
Operating mode 5: 
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are transmitted
with a 256 points greater identification number
from bus1 to bus 2 without being taught-in into
the GN-BK-R12V. All other signals have to be
taught-in into the GN-BK-R12V for transmission
to bus 2.
Operating mode 6:
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are transmitted
with a 512 points greater identification number
from bus1 to bus 2 without being taught-in into
the GN-BK-R12V. All other signals have to be
taught-in into the GN-BK-R12V for transmission
to bus 2.

In the operating mode 4, 5 and 6 a maximum
of 30 can be operated in bus 1 and bus 2
with two GN-BK-R12V and 10 switches each.

Typical connection

Bus1 signals are tapped by RSA/RSB and
transmitted directly to the antenna module
GN-E-R12V-AM in Bus 2.

Teaching-in bus connector GN-BK-R12V
The teach-in memory is empty on delivery
from the factory. If you are unsure whether the
teach-in memory contains something or not,
you must first clear the memory contents
completely:
Set the bottom rotary switch to 'CLR'. 
The LED flashes at a high rate. Within the next
10 seconds, turn the upper rotary switch three
times to the right stop (turn clockwise) and
then turn back away from the stop.
The LED stops flashing and goes out after 
2 seconds. All taught-in sensors are cleared.

Clear individual taught-in sensors:
Set the bottom rotary switch to 'CLR'. 
The LED flashes at a high rate. Then operate
the sensor. The LED stops flashing and goes
out after 2 seconds.

Teaching-in sensors
1.  Set the bottom rotary switch to 'LRN'. 

The LED flashes at a low rate.
2. Operate the sensor to be taught-in. 

The LED goes out. A transmitter module
(one fitted in Wireless pushbuttons and
GN-MHS-, 2 in GN-HS-8- and 3 in 
GN-HS-12-) need only be operated once at
any location.

To teach-in further sensors, turn the bottom
rotary switch briefly away from position 'LRN'.
Continue the procedure from pos 1.

After teaching-in the sensors also acting on
Bus 2, set the bottom rotary switch to 'AUTO'
and the top rotary switch to 1 to 6.

Now the sensors can also be taught-in in the
associated actuators of Bus 2 as described
in the relevant operating instructions.

The teach-in process is described in the 
operating instructions of actuators. 
The ViToo description can be found at
www.OPUS-Schalter.de.

03/2012 Specifications subject to change.
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RS485-Busverbinder 
GN-BK-R12V

Busverbinder für RS485-Bus, 
Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. 

Der Busverbinder überträgt bis zu 35 
ausgewählte und eingelernte Signale von einem
RS485-Bus auf einen anderen RS485-Bus. So
lassen sich Signale auf größere Distanzen mit
einem 2-Draht-Bus übertragen, um weiter ent-
fernte Tastsignale nicht mit einem Repeater bis
zu dem zugehörigen Schaltaktor funken zu
müssen, zum Beispiel für Etagen übergreifen-
de Zentralsteuerbefehle.

Der Busverbinder ist gemäß Anschlussbeispiel
im Bus2 hinter dessen GN-E-R12V-AM zu
montieren, da die Bus2-Busleitungen RSA und
RSB durch den Busverbinder geschleift werden
müssen.

Die Sensoren, deren Telegramme von Bus1 zu
Bus2 übertragen werden sollen, müssen zuerst
in den Busverbinder eingelernt werden und danach
erst zusätzlich in die zugehörigen Aktoren in
Bus2, gemäß deren Bedienungsanleitungen.
Bei den Betriebsarten 4 bis 6 dagegen müssen
GN-SU-R12V-8 nur in die Aktoren Bus 2 einge-
lernt werden.

Funktions-Drehschalter

Der obere Betriebsarten-Drehschalter hat 
folgende Funktionen: 
Betriebsart 1:
Alle in den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme
von Bus 1 werden unverändert auf Bus 2 über-
geben. 
Betriebsart 2:
In den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme von
Bus 1 werden unverändert auf Bus 2 übergeben.
GN-SU-R12V-8-Telegramme jedoch mit einer
um 256 erhöhten Identifikationsnummer (ID). 
Betriebsart 3:
In den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme von
Bus1werden unverändert auf Bus 2 übergeben.
GN-SU-R12V-8-Telegramme jedoch mit einer um
512 erhöhten ID. 
Betriebsart 4:
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V unverändert
von Bus1auf Bus 2 übergeben. Alle anderen
Telegramme müssen für die Übergabe auf Bus 2
in den GN-BK-R12V eingelernt werden. 
Betriebsart 5: 
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V mit einer um
256 erhöhten ID von Bus1auf Bus 2 übergeben.
Alle anderen Telegramme müssen für die Übergabe
auf Bus 2 in den GN-BK-R12V eingelernt werden.
Betriebsart 6:
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V mit einer um
512 erhöhten ID von Bus1auf Bus 2 übergeben.
Alle anderen Telegramme müssen für die Übergabe
auf Bus 2 in den GN-BK-R12V eingelernt werden.

Mit zwei GN-BK-R12V können in den Betriebs-
arten 4, 5 und 6 maximal 30 mit je 10 Tastern
in Bus1 und Bus2 betrieben werden.

Anschlussbeispiel

Die Signale von Bus1 werden von RSA/RSB 
abgegriffen und direkt nach dem Antennen-
modul GN-E-R12V-AM in den Bus2 übertragen.

Busverbinder GN-BK-R12V einlernen
Bei der Lieferung ab Werk ist der Lernspeicher
leer. Sollten Sie nicht sicher sein, ob bereits
etwas eingelernt wurde, dann müssen Sie den
Speicherinhalt komplett leeren:
Den unteren Drehschalter auf 'CLR' stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 
10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal
zu dem Rechtsanschlag (Drehen im Uhrzeiger-
sinn) und wieder davon weg drehen. 
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Bus2

Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 
2 Sekunden. Alle eingelernten Sensoren sind ge-
löscht.

Einzelne eingelernte Sensoren löschen:
Den unteren Dreh schalter auf 'CLR' stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun den Sensor 
betätigen. DIe LED hört auf zu blinken und 
erlischt nach 2 Sekunden.

Sensoren einlernen
1.  Den unteren Drehschalter auf 'LRN' stellen. 
    Die LED blinkt ruhig.
2. Den einzulernenden Sensor betätigen. Die 
    LED erlischt. Ein Sendemodul (in Funktaster
    und GN-MHS- 1-mal, im GN-HS-8-AW 2-mal 
    und im GN-HS-12- 3-mal vorhanden) muss
    nur einmal an beliebiger Stelle betätigt werden.
Sollen weitere Sensoren eingelern werden, den
unteren Drehschalter kurz von der Position
'LRN' wegdrehen und bei 1. aufsetzen.

Nach dem Einlernen der auch auf Bus2 
wirkenden Sensoren den unteren Drehschalter
auf 'AUTO' und den oberen auf 1 bis 6 stellen.

Jetzt können die Sensoren zusätzlich in die
zugehörigen Aktoren von Bus2 gemäß deren
Bedienungsanleitungen eingelernt werden.

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungs-
anleitung der Aktoren beschrieben. 
Die ViToo-Beschreibung ist zu finden unter
www.OPUS-Schalter.de.

03/2012 Änderungen vorbehalten.
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Bus connector for the RS485 bus. 
Only 0.1 watt standby loss.

Modular device for DIN-EN 60715 TH35 rail
mounting.
1 module = 18mm wide, 58mm deep. 

The bus connector transmits up to 35 selected
and taught-in signals from an RS485 bus to
another RS485 bus. In this way, signals can
be transmitted over large distances with a 2-
wire bus to avoid using a repeater to transmit
more remote sensing signals to their associated
switching actuators, for example for central
control commands spanning several floors.

The bus connector must be installed behind
its GN-E-R12V-AM according to the connection
example in bus 2 because the bus 2 bus lines
RSA and RSB must be looped through the bus
connector.

The sensors, whose telegrams  are to be
transmitted from bus 1 to bus 2 must first be
taught-in in the bus connector before they are
additionally taught-in in the corresponding 
actuators in bus 2, according to their operation
manuals. In operating mode 4-6 GN-SU-R12V-8
only have to be taught-in in the actuators of
bus 2.

Function rotary switches

The upper function rotary switch has the 
following functions: 
Operating mode 1:
All into GN-BK-R12V taught-in bus 1 signals
are unchanged transmitted to bus 2.
Operating mode 2:
All into GN-BK-R12V taught-in bus 1 signals
are unchanged transmitted to bus 2. However
GN-SU-R12V-8 signals have a 256 points
greater identification number (ID).
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RS485 bus connector 
GN-BK-R12V
valid for devices from production week 14/12
(see bottom side of housing)

Operating mode 3:
All into GN-BK-R12V taught-in bus1signals are 
unchanged transmitted to bus 2. However 
GN-SU-R12V-8 signals have a 512 points
greater identification number (ID).
Operating mode 4:
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are unchanged
transmitted from bus 1 to bus 2 without being
taught-in into the GN-BK-R12V. All other signals
have to be taught-in into the GN-BK-R12V for
transmission to bus 2. 
Operating mode 5: 
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are transmitted
with a 256 points greater identification number
from bus1 to bus 2 without being taught-in into
the GN-BK-R12V. All other signals have to be
taught-in into the GN-BK-R12V for transmission
to bus 2.
Operating mode 6:
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are transmitted
with a 512 points greater identification number
from bus1 to bus 2 without being taught-in into
the GN-BK-R12V. All other signals have to be
taught-in into the GN-BK-R12V for transmission
to bus 2.

In the operating mode 4, 5 and 6 a maximum
of 30 can be operated in bus 1 and bus 2
with two GN-BK-R12V and 10 switches each.

Typical connection

Bus1 signals are tapped by RSA/RSB and
transmitted directly to the antenna module
GN-E-R12V-AM in Bus 2.

Teaching-in bus connector GN-BK-R12V
The teach-in memory is empty on delivery
from the factory. If you are unsure whether the
teach-in memory contains something or not,
you must first clear the memory contents
completely:
Set the bottom rotary switch to 'CLR'. 
The LED flashes at a high rate. Within the next
10 seconds, turn the upper rotary switch three
times to the right stop (turn clockwise) and
then turn back away from the stop.
The LED stops flashing and goes out after 
2 seconds. All taught-in sensors are cleared.

Clear individual taught-in sensors:
Set the bottom rotary switch to 'CLR'. 
The LED flashes at a high rate. Then operate
the sensor. The LED stops flashing and goes
out after 2 seconds.

Teaching-in sensors
1.  Set the bottom rotary switch to 'LRN'. 

The LED flashes at a low rate.
2. Operate the sensor to be taught-in. 

The LED goes out. A transmitter module
(one fitted in Wireless pushbuttons and
GN-MHS-, 2 in GN-HS-8- and 3 in 
GN-HS-12-) need only be operated once at
any location.

To teach-in further sensors, turn the bottom
rotary switch briefly away from position 'LRN'.
Continue the procedure from pos 1.

After teaching-in the sensors also acting on
Bus 2, set the bottom rotary switch to 'AUTO'
and the top rotary switch to 1 to 6.

Now the sensors can also be taught-in in the
associated actuators of Bus 2 as described
in the relevant operating instructions.

The teach-in process is described in the 
operating instructions of actuators. 
The ViToo description can be found at
www.OPUS-Schalter.de.

03/2012 Specifications subject to change.
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RS485-Busverbinder 
GN-BK-R12V

Busverbinder für RS485-Bus, 
Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. 

Der Busverbinder überträgt bis zu 35 
ausgewählte und eingelernte Signale von einem
RS485-Bus auf einen anderen RS485-Bus. So
lassen sich Signale auf größere Distanzen mit
einem 2-Draht-Bus übertragen, um weiter ent-
fernte Tastsignale nicht mit einem Repeater bis
zu dem zugehörigen Schaltaktor funken zu
müssen, zum Beispiel für Etagen übergreifen-
de Zentralsteuerbefehle.

Der Busverbinder ist gemäß Anschlussbeispiel
im Bus2 hinter dessen GN-E-R12V-AM zu
montieren, da die Bus2-Busleitungen RSA und
RSB durch den Busverbinder geschleift werden
müssen.

Die Sensoren, deren Telegramme von Bus1 zu
Bus2 übertragen werden sollen, müssen zuerst
in den Busverbinder eingelernt werden und danach
erst zusätzlich in die zugehörigen Aktoren in
Bus2, gemäß deren Bedienungsanleitungen.
Bei den Betriebsarten 4 bis 6 dagegen müssen
GN-SU-R12V-8 nur in die Aktoren Bus 2 einge-
lernt werden.

Funktions-Drehschalter

Der obere Betriebsarten-Drehschalter hat 
folgende Funktionen: 
Betriebsart 1:
Alle in den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme
von Bus 1 werden unverändert auf Bus 2 über-
geben. 
Betriebsart 2:
In den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme von
Bus 1 werden unverändert auf Bus 2 übergeben.
GN-SU-R12V-8-Telegramme jedoch mit einer
um 256 erhöhten Identifikationsnummer (ID). 
Betriebsart 3:
In den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme von
Bus1werden unverändert auf Bus 2 übergeben.
GN-SU-R12V-8-Telegramme jedoch mit einer um
512 erhöhten ID. 
Betriebsart 4:
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V unverändert
von Bus1auf Bus 2 übergeben. Alle anderen
Telegramme müssen für die Übergabe auf Bus 2
in den GN-BK-R12V eingelernt werden. 
Betriebsart 5: 
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V mit einer um
256 erhöhten ID von Bus1auf Bus 2 übergeben.
Alle anderen Telegramme müssen für die Übergabe
auf Bus 2 in den GN-BK-R12V eingelernt werden.
Betriebsart 6:
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V mit einer um
512 erhöhten ID von Bus1auf Bus 2 übergeben.
Alle anderen Telegramme müssen für die Übergabe
auf Bus 2 in den GN-BK-R12V eingelernt werden.

Mit zwei GN-BK-R12V können in den Betriebs-
arten 4, 5 und 6 maximal 30 mit je 10 Tastern
in Bus1 und Bus2 betrieben werden.

Anschlussbeispiel

Die Signale von Bus1 werden von RSA/RSB 
abgegriffen und direkt nach dem Antennen-
modul GN-E-R12V-AM in den Bus2 übertragen.

Busverbinder GN-BK-R12V einlernen
Bei der Lieferung ab Werk ist der Lernspeicher
leer. Sollten Sie nicht sicher sein, ob bereits
etwas eingelernt wurde, dann müssen Sie den
Speicherinhalt komplett leeren:
Den unteren Drehschalter auf 'CLR' stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 
10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal
zu dem Rechtsanschlag (Drehen im Uhrzeiger-
sinn) und wieder davon weg drehen. 
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Bus2

Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 
2 Sekunden. Alle eingelernten Sensoren sind ge-
löscht.

Einzelne eingelernte Sensoren löschen:
Den unteren Dreh schalter auf 'CLR' stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun den Sensor 
betätigen. DIe LED hört auf zu blinken und 
erlischt nach 2 Sekunden.

Sensoren einlernen
1.  Den unteren Drehschalter auf 'LRN' stellen. 
    Die LED blinkt ruhig.
2. Den einzulernenden Sensor betätigen. Die 
    LED erlischt. Ein Sendemodul (in Funktaster
    und GN-MHS- 1-mal, im GN-HS-8-AW 2-mal 
    und im GN-HS-12- 3-mal vorhanden) muss
    nur einmal an beliebiger Stelle betätigt werden.
Sollen weitere Sensoren eingelern werden, den
unteren Drehschalter kurz von der Position
'LRN' wegdrehen und bei 1. aufsetzen.

Nach dem Einlernen der auch auf Bus2 
wirkenden Sensoren den unteren Drehschalter
auf 'AUTO' und den oberen auf 1 bis 6 stellen.

Jetzt können die Sensoren zusätzlich in die
zugehörigen Aktoren von Bus2 gemäß deren
Bedienungsanleitungen eingelernt werden.

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungs-
anleitung der Aktoren beschrieben. 
Die ViToo-Beschreibung ist zu finden unter
www.OPUS-Schalter.de.

03/2012 Änderungen vorbehalten.
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(siehe Aufdruck Unterseite Gehäuse)

GB

Bus connector for the RS485 bus. 
Only 0.1 watt standby loss.

Modular device for DIN-EN 60715 TH35 rail
mounting.
1 module = 18mm wide, 58mm deep. 

The bus connector transmits up to 35 selected
and taught-in signals from an RS485 bus to
another RS485 bus. In this way, signals can
be transmitted over large distances with a 2-
wire bus to avoid using a repeater to transmit
more remote sensing signals to their associated
switching actuators, for example for central
control commands spanning several floors.

The bus connector must be installed behind
its GN-E-R12V-AM according to the connection
example in bus 2 because the bus 2 bus lines
RSA and RSB must be looped through the bus
connector.

The sensors, whose telegrams  are to be
transmitted from bus 1 to bus 2 must first be
taught-in in the bus connector before they are
additionally taught-in in the corresponding 
actuators in bus 2, according to their operation
manuals. In operating mode 4-6 GN-SU-R12V-8
only have to be taught-in in the actuators of
bus 2.

Function rotary switches

The upper function rotary switch has the 
following functions: 
Operating mode 1:
All into GN-BK-R12V taught-in bus 1 signals
are unchanged transmitted to bus 2.
Operating mode 2:
All into GN-BK-R12V taught-in bus 1 signals
are unchanged transmitted to bus 2. However
GN-SU-R12V-8 signals have a 256 points
greater identification number (ID).

561.257  

RS485 bus connector 
GN-BK-R12V
valid for devices from production week 14/12
(see bottom side of housing)

Operating mode 3:
All into GN-BK-R12V taught-in bus1signals are 
unchanged transmitted to bus 2. However 
GN-SU-R12V-8 signals have a 512 points
greater identification number (ID).
Operating mode 4:
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are unchanged
transmitted from bus 1 to bus 2 without being
taught-in into the GN-BK-R12V. All other signals
have to be taught-in into the GN-BK-R12V for
transmission to bus 2. 
Operating mode 5: 
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are transmitted
with a 256 points greater identification number
from bus1 to bus 2 without being taught-in into
the GN-BK-R12V. All other signals have to be
taught-in into the GN-BK-R12V for transmission
to bus 2.
Operating mode 6:
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are transmitted
with a 512 points greater identification number
from bus1 to bus 2 without being taught-in into
the GN-BK-R12V. All other signals have to be
taught-in into the GN-BK-R12V for transmission
to bus 2.

In the operating mode 4, 5 and 6 a maximum
of 30 can be operated in bus 1 and bus 2
with two GN-BK-R12V and 10 switches each.

Typical connection

Bus1 signals are tapped by RSA/RSB and
transmitted directly to the antenna module
GN-E-R12V-AM in Bus 2.

Teaching-in bus connector GN-BK-R12V
The teach-in memory is empty on delivery
from the factory. If you are unsure whether the
teach-in memory contains something or not,
you must first clear the memory contents
completely:
Set the bottom rotary switch to 'CLR'. 
The LED flashes at a high rate. Within the next
10 seconds, turn the upper rotary switch three
times to the right stop (turn clockwise) and
then turn back away from the stop.
The LED stops flashing and goes out after 
2 seconds. All taught-in sensors are cleared.

Clear individual taught-in sensors:
Set the bottom rotary switch to 'CLR'. 
The LED flashes at a high rate. Then operate
the sensor. The LED stops flashing and goes
out after 2 seconds.

Teaching-in sensors
1.  Set the bottom rotary switch to 'LRN'. 

The LED flashes at a low rate.
2. Operate the sensor to be taught-in. 

The LED goes out. A transmitter module
(one fitted in Wireless pushbuttons and
GN-MHS-, 2 in GN-HS-8- and 3 in 
GN-HS-12-) need only be operated once at
any location.

To teach-in further sensors, turn the bottom
rotary switch briefly away from position 'LRN'.
Continue the procedure from pos 1.

After teaching-in the sensors also acting on
Bus 2, set the bottom rotary switch to 'AUTO'
and the top rotary switch to 1 to 6.

Now the sensors can also be taught-in in the
associated actuators of Bus 2 as described
in the relevant operating instructions.

The teach-in process is described in the 
operating instructions of actuators. 
The ViToo description can be found at
www.OPUS-Schalter.de.
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D

RS485-Busverbinder 
GN-BK-R12V

Busverbinder für RS485-Bus, 
Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. 

Der Busverbinder überträgt bis zu 35 
ausgewählte und eingelernte Signale von einem
RS485-Bus auf einen anderen RS485-Bus. So
lassen sich Signale auf größere Distanzen mit
einem 2-Draht-Bus übertragen, um weiter ent-
fernte Tastsignale nicht mit einem Repeater bis
zu dem zugehörigen Schaltaktor funken zu
müssen, zum Beispiel für Etagen übergreifen-
de Zentralsteuerbefehle.

Der Busverbinder ist gemäß Anschlussbeispiel
im Bus2 hinter dessen GN-E-R12V-AM zu
montieren, da die Bus2-Busleitungen RSA und
RSB durch den Busverbinder geschleift werden
müssen.

Die Sensoren, deren Telegramme von Bus1 zu
Bus2 übertragen werden sollen, müssen zuerst
in den Busverbinder eingelernt werden und danach
erst zusätzlich in die zugehörigen Aktoren in
Bus2, gemäß deren Bedienungsanleitungen.
Bei den Betriebsarten 4 bis 6 dagegen müssen
GN-SU-R12V-8 nur in die Aktoren Bus 2 einge-
lernt werden.

Funktions-Drehschalter

Der obere Betriebsarten-Drehschalter hat 
folgende Funktionen: 
Betriebsart 1:
Alle in den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme
von Bus 1 werden unverändert auf Bus 2 über-
geben. 
Betriebsart 2:
In den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme von
Bus 1 werden unverändert auf Bus 2 übergeben.
GN-SU-R12V-8-Telegramme jedoch mit einer
um 256 erhöhten Identifikationsnummer (ID). 
Betriebsart 3:
In den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme von
Bus1werden unverändert auf Bus 2 übergeben.
GN-SU-R12V-8-Telegramme jedoch mit einer um
512 erhöhten ID. 
Betriebsart 4:
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V unverändert
von Bus1auf Bus 2 übergeben. Alle anderen
Telegramme müssen für die Übergabe auf Bus 2
in den GN-BK-R12V eingelernt werden. 
Betriebsart 5: 
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V mit einer um
256 erhöhten ID von Bus1auf Bus 2 übergeben.
Alle anderen Telegramme müssen für die Übergabe
auf Bus 2 in den GN-BK-R12V eingelernt werden.
Betriebsart 6:
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V mit einer um
512 erhöhten ID von Bus1auf Bus 2 übergeben.
Alle anderen Telegramme müssen für die Übergabe
auf Bus 2 in den GN-BK-R12V eingelernt werden.

Mit zwei GN-BK-R12V können in den Betriebs-
arten 4, 5 und 6 maximal 30 mit je 10 Tastern
in Bus1 und Bus2 betrieben werden.

Anschlussbeispiel

Die Signale von Bus1 werden von RSA/RSB 
abgegriffen und direkt nach dem Antennen-
modul GN-E-R12V-AM in den Bus2 übertragen.

Busverbinder GN-BK-R12V einlernen
Bei der Lieferung ab Werk ist der Lernspeicher
leer. Sollten Sie nicht sicher sein, ob bereits
etwas eingelernt wurde, dann müssen Sie den
Speicherinhalt komplett leeren:
Den unteren Drehschalter auf 'CLR' stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 
10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal
zu dem Rechtsanschlag (Drehen im Uhrzeiger-
sinn) und wieder davon weg drehen. 
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Bus2

Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 
2 Sekunden. Alle eingelernten Sensoren sind ge-
löscht.

Einzelne eingelernte Sensoren löschen:
Den unteren Dreh schalter auf 'CLR' stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun den Sensor 
betätigen. DIe LED hört auf zu blinken und 
erlischt nach 2 Sekunden.

Sensoren einlernen
1.  Den unteren Drehschalter auf 'LRN' stellen. 
    Die LED blinkt ruhig.
2. Den einzulernenden Sensor betätigen. Die 
    LED erlischt. Ein Sendemodul (in Funktaster
    und GN-MHS- 1-mal, im GN-HS-8-AW 2-mal 
    und im GN-HS-12- 3-mal vorhanden) muss
    nur einmal an beliebiger Stelle betätigt werden.
Sollen weitere Sensoren eingelern werden, den
unteren Drehschalter kurz von der Position
'LRN' wegdrehen und bei 1. aufsetzen.

Nach dem Einlernen der auch auf Bus2 
wirkenden Sensoren den unteren Drehschalter
auf 'AUTO' und den oberen auf 1 bis 6 stellen.

Jetzt können die Sensoren zusätzlich in die
zugehörigen Aktoren von Bus2 gemäß deren
Bedienungsanleitungen eingelernt werden.

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungs-
anleitung der Aktoren beschrieben. 
Die ViToo-Beschreibung ist zu finden unter
www.OPUS-Schalter.de.

03/2012 Änderungen vorbehalten.

gültig für Geräte ab Fertigungswoche 14/12
(siehe Aufdruck Unterseite Gehäuse)

GB

Bus connector for the RS485 bus. 
Only 0.1 watt standby loss.

Modular device for DIN-EN 60715 TH35 rail
mounting.
1 module = 18mm wide, 58mm deep. 

The bus connector transmits up to 35 selected
and taught-in signals from an RS485 bus to
another RS485 bus. In this way, signals can
be transmitted over large distances with a 2-
wire bus to avoid using a repeater to transmit
more remote sensing signals to their associated
switching actuators, for example for central
control commands spanning several floors.

The bus connector must be installed behind
its GN-E-R12V-AM according to the connection
example in bus 2 because the bus 2 bus lines
RSA and RSB must be looped through the bus
connector.

The sensors, whose telegrams  are to be
transmitted from bus 1 to bus 2 must first be
taught-in in the bus connector before they are
additionally taught-in in the corresponding 
actuators in bus 2, according to their operation
manuals. In operating mode 4-6 GN-SU-R12V-8
only have to be taught-in in the actuators of
bus 2.

Function rotary switches

The upper function rotary switch has the 
following functions: 
Operating mode 1:
All into GN-BK-R12V taught-in bus 1 signals
are unchanged transmitted to bus 2.
Operating mode 2:
All into GN-BK-R12V taught-in bus 1 signals
are unchanged transmitted to bus 2. However
GN-SU-R12V-8 signals have a 256 points
greater identification number (ID).
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RS485 bus connector 
GN-BK-R12V
valid for devices from production week 14/12
(see bottom side of housing)

Operating mode 3:
All into GN-BK-R12V taught-in bus1signals are 
unchanged transmitted to bus 2. However 
GN-SU-R12V-8 signals have a 512 points
greater identification number (ID).
Operating mode 4:
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are unchanged
transmitted from bus 1 to bus 2 without being
taught-in into the GN-BK-R12V. All other signals
have to be taught-in into the GN-BK-R12V for
transmission to bus 2. 
Operating mode 5: 
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are transmitted
with a 256 points greater identification number
from bus1 to bus 2 without being taught-in into
the GN-BK-R12V. All other signals have to be
taught-in into the GN-BK-R12V for transmission
to bus 2.
Operating mode 6:
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are transmitted
with a 512 points greater identification number
from bus1 to bus 2 without being taught-in into
the GN-BK-R12V. All other signals have to be
taught-in into the GN-BK-R12V for transmission
to bus 2.

In the operating mode 4, 5 and 6 a maximum
of 30 can be operated in bus 1 and bus 2
with two GN-BK-R12V and 10 switches each.

Typical connection

Bus1 signals are tapped by RSA/RSB and
transmitted directly to the antenna module
GN-E-R12V-AM in Bus 2.

Teaching-in bus connector GN-BK-R12V
The teach-in memory is empty on delivery
from the factory. If you are unsure whether the
teach-in memory contains something or not,
you must first clear the memory contents
completely:
Set the bottom rotary switch to 'CLR'. 
The LED flashes at a high rate. Within the next
10 seconds, turn the upper rotary switch three
times to the right stop (turn clockwise) and
then turn back away from the stop.
The LED stops flashing and goes out after 
2 seconds. All taught-in sensors are cleared.

Clear individual taught-in sensors:
Set the bottom rotary switch to 'CLR'. 
The LED flashes at a high rate. Then operate
the sensor. The LED stops flashing and goes
out after 2 seconds.

Teaching-in sensors
1.  Set the bottom rotary switch to 'LRN'. 

The LED flashes at a low rate.
2. Operate the sensor to be taught-in. 

The LED goes out. A transmitter module
(one fitted in Wireless pushbuttons and
GN-MHS-, 2 in GN-HS-8- and 3 in 
GN-HS-12-) need only be operated once at
any location.

To teach-in further sensors, turn the bottom
rotary switch briefly away from position 'LRN'.
Continue the procedure from pos 1.

After teaching-in the sensors also acting on
Bus 2, set the bottom rotary switch to 'AUTO'
and the top rotary switch to 1 to 6.

Now the sensors can also be taught-in in the
associated actuators of Bus 2 as described
in the relevant operating instructions.

The teach-in process is described in the 
operating instructions of actuators. 
The ViToo description can be found at
www.OPUS-Schalter.de.

03/2012 Specifications subject to change.
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RS485-Busverbinder 
GN-BK-R12V

Busverbinder für RS485-Bus, 
Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. 

Der Busverbinder überträgt bis zu 35 
ausgewählte und eingelernte Signale von einem
RS485-Bus auf einen anderen RS485-Bus. So
lassen sich Signale auf größere Distanzen mit
einem 2-Draht-Bus übertragen, um weiter ent-
fernte Tastsignale nicht mit einem Repeater bis
zu dem zugehörigen Schaltaktor funken zu
müssen, zum Beispiel für Etagen übergreifen-
de Zentralsteuerbefehle.

Der Busverbinder ist gemäß Anschlussbeispiel
im Bus2 hinter dessen GN-E-R12V-AM zu
montieren, da die Bus2-Busleitungen RSA und
RSB durch den Busverbinder geschleift werden
müssen.

Die Sensoren, deren Telegramme von Bus1 zu
Bus2 übertragen werden sollen, müssen zuerst
in den Busverbinder eingelernt werden und danach
erst zusätzlich in die zugehörigen Aktoren in
Bus2, gemäß deren Bedienungsanleitungen.
Bei den Betriebsarten 4 bis 6 dagegen müssen
GN-SU-R12V-8 nur in die Aktoren Bus 2 einge-
lernt werden.

Funktions-Drehschalter

Der obere Betriebsarten-Drehschalter hat 
folgende Funktionen: 
Betriebsart 1:
Alle in den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme
von Bus 1 werden unverändert auf Bus 2 über-
geben. 
Betriebsart 2:
In den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme von
Bus 1 werden unverändert auf Bus 2 übergeben.
GN-SU-R12V-8-Telegramme jedoch mit einer
um 256 erhöhten Identifikationsnummer (ID). 
Betriebsart 3:
In den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme von
Bus1werden unverändert auf Bus 2 übergeben.
GN-SU-R12V-8-Telegramme jedoch mit einer um
512 erhöhten ID. 
Betriebsart 4:
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V unverändert
von Bus1auf Bus 2 übergeben. Alle anderen
Telegramme müssen für die Übergabe auf Bus 2
in den GN-BK-R12V eingelernt werden. 
Betriebsart 5: 
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V mit einer um
256 erhöhten ID von Bus1auf Bus 2 übergeben.
Alle anderen Telegramme müssen für die Übergabe
auf Bus 2 in den GN-BK-R12V eingelernt werden.
Betriebsart 6:
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V mit einer um
512 erhöhten ID von Bus1auf Bus 2 übergeben.
Alle anderen Telegramme müssen für die Übergabe
auf Bus 2 in den GN-BK-R12V eingelernt werden.

Mit zwei GN-BK-R12V können in den Betriebs-
arten 4, 5 und 6 maximal 30 mit je 10 Tastern
in Bus1 und Bus2 betrieben werden.

Anschlussbeispiel

Die Signale von Bus1 werden von RSA/RSB 
abgegriffen und direkt nach dem Antennen-
modul GN-E-R12V-AM in den Bus2 übertragen.

Busverbinder GN-BK-R12V einlernen
Bei der Lieferung ab Werk ist der Lernspeicher
leer. Sollten Sie nicht sicher sein, ob bereits
etwas eingelernt wurde, dann müssen Sie den
Speicherinhalt komplett leeren:
Den unteren Drehschalter auf 'CLR' stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 
10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal
zu dem Rechtsanschlag (Drehen im Uhrzeiger-
sinn) und wieder davon weg drehen. 
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Bus2

Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 
2 Sekunden. Alle eingelernten Sensoren sind ge-
löscht.

Einzelne eingelernte Sensoren löschen:
Den unteren Dreh schalter auf 'CLR' stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun den Sensor 
betätigen. DIe LED hört auf zu blinken und 
erlischt nach 2 Sekunden.

Sensoren einlernen
1.  Den unteren Drehschalter auf 'LRN' stellen. 
    Die LED blinkt ruhig.
2. Den einzulernenden Sensor betätigen. Die 
    LED erlischt. Ein Sendemodul (in Funktaster
    und GN-MHS- 1-mal, im GN-HS-8-AW 2-mal 
    und im GN-HS-12- 3-mal vorhanden) muss
    nur einmal an beliebiger Stelle betätigt werden.
Sollen weitere Sensoren eingelern werden, den
unteren Drehschalter kurz von der Position
'LRN' wegdrehen und bei 1. aufsetzen.

Nach dem Einlernen der auch auf Bus2 
wirkenden Sensoren den unteren Drehschalter
auf 'AUTO' und den oberen auf 1 bis 6 stellen.

Jetzt können die Sensoren zusätzlich in die
zugehörigen Aktoren von Bus2 gemäß deren
Bedienungsanleitungen eingelernt werden.

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungs-
anleitung der Aktoren beschrieben. 
Die ViToo-Beschreibung ist zu finden unter
www.OPUS-Schalter.de.

03/2012 Änderungen vorbehalten.
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Bus connector for the RS485 bus. 
Only 0.1 watt standby loss.

Modular device for DIN-EN 60715 TH35 rail
mounting.
1 module = 18mm wide, 58mm deep. 

The bus connector transmits up to 35 selected
and taught-in signals from an RS485 bus to
another RS485 bus. In this way, signals can
be transmitted over large distances with a 2-
wire bus to avoid using a repeater to transmit
more remote sensing signals to their associated
switching actuators, for example for central
control commands spanning several floors.

The bus connector must be installed behind
its GN-E-R12V-AM according to the connection
example in bus 2 because the bus 2 bus lines
RSA and RSB must be looped through the bus
connector.

The sensors, whose telegrams  are to be
transmitted from bus 1 to bus 2 must first be
taught-in in the bus connector before they are
additionally taught-in in the corresponding 
actuators in bus 2, according to their operation
manuals. In operating mode 4-6 GN-SU-R12V-8
only have to be taught-in in the actuators of
bus 2.

Function rotary switches

The upper function rotary switch has the 
following functions: 
Operating mode 1:
All into GN-BK-R12V taught-in bus 1 signals
are unchanged transmitted to bus 2.
Operating mode 2:
All into GN-BK-R12V taught-in bus 1 signals
are unchanged transmitted to bus 2. However
GN-SU-R12V-8 signals have a 256 points
greater identification number (ID).
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RS485 bus connector 
GN-BK-R12V
valid for devices from production week 14/12
(see bottom side of housing)

Operating mode 3:
All into GN-BK-R12V taught-in bus1signals are 
unchanged transmitted to bus 2. However 
GN-SU-R12V-8 signals have a 512 points
greater identification number (ID).
Operating mode 4:
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are unchanged
transmitted from bus 1 to bus 2 without being
taught-in into the GN-BK-R12V. All other signals
have to be taught-in into the GN-BK-R12V for
transmission to bus 2. 
Operating mode 5: 
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are transmitted
with a 256 points greater identification number
from bus1 to bus 2 without being taught-in into
the GN-BK-R12V. All other signals have to be
taught-in into the GN-BK-R12V for transmission
to bus 2.
Operating mode 6:
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are transmitted
with a 512 points greater identification number
from bus1 to bus 2 without being taught-in into
the GN-BK-R12V. All other signals have to be
taught-in into the GN-BK-R12V for transmission
to bus 2.

In the operating mode 4, 5 and 6 a maximum
of 30 can be operated in bus 1 and bus 2
with two GN-BK-R12V and 10 switches each.

Typical connection

Bus1 signals are tapped by RSA/RSB and
transmitted directly to the antenna module
GN-E-R12V-AM in Bus 2.

Teaching-in bus connector GN-BK-R12V
The teach-in memory is empty on delivery
from the factory. If you are unsure whether the
teach-in memory contains something or not,
you must first clear the memory contents
completely:
Set the bottom rotary switch to 'CLR'. 
The LED flashes at a high rate. Within the next
10 seconds, turn the upper rotary switch three
times to the right stop (turn clockwise) and
then turn back away from the stop.
The LED stops flashing and goes out after 
2 seconds. All taught-in sensors are cleared.

Clear individual taught-in sensors:
Set the bottom rotary switch to 'CLR'. 
The LED flashes at a high rate. Then operate
the sensor. The LED stops flashing and goes
out after 2 seconds.

Teaching-in sensors
1.  Set the bottom rotary switch to 'LRN'. 

The LED flashes at a low rate.
2. Operate the sensor to be taught-in. 

The LED goes out. A transmitter module
(one fitted in Wireless pushbuttons and
GN-MHS-, 2 in GN-HS-8- and 3 in 
GN-HS-12-) need only be operated once at
any location.

To teach-in further sensors, turn the bottom
rotary switch briefly away from position 'LRN'.
Continue the procedure from pos 1.

After teaching-in the sensors also acting on
Bus 2, set the bottom rotary switch to 'AUTO'
and the top rotary switch to 1 to 6.

Now the sensors can also be taught-in in the
associated actuators of Bus 2 as described
in the relevant operating instructions.

The teach-in process is described in the 
operating instructions of actuators. 
The ViToo description can be found at
www.OPUS-Schalter.de.

03/2012 Specifications subject to change.
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RS485-Busverbinder 
GN-BK-R12V

Busverbinder für RS485-Bus, 
Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. 

Der Busverbinder überträgt bis zu 35 
ausgewählte und eingelernte Signale von einem
RS485-Bus auf einen anderen RS485-Bus. So
lassen sich Signale auf größere Distanzen mit
einem 2-Draht-Bus übertragen, um weiter ent-
fernte Tastsignale nicht mit einem Repeater bis
zu dem zugehörigen Schaltaktor funken zu
müssen, zum Beispiel für Etagen übergreifen-
de Zentralsteuerbefehle.

Der Busverbinder ist gemäß Anschlussbeispiel
im Bus2 hinter dessen GN-E-R12V-AM zu
montieren, da die Bus2-Busleitungen RSA und
RSB durch den Busverbinder geschleift werden
müssen.

Die Sensoren, deren Telegramme von Bus1 zu
Bus2 übertragen werden sollen, müssen zuerst
in den Busverbinder eingelernt werden und danach
erst zusätzlich in die zugehörigen Aktoren in
Bus2, gemäß deren Bedienungsanleitungen.
Bei den Betriebsarten 4 bis 6 dagegen müssen
GN-SU-R12V-8 nur in die Aktoren Bus 2 einge-
lernt werden.

Funktions-Drehschalter

Der obere Betriebsarten-Drehschalter hat 
folgende Funktionen: 
Betriebsart 1:
Alle in den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme
von Bus 1 werden unverändert auf Bus 2 über-
geben. 
Betriebsart 2:
In den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme von
Bus 1 werden unverändert auf Bus 2 übergeben.
GN-SU-R12V-8-Telegramme jedoch mit einer
um 256 erhöhten Identifikationsnummer (ID). 
Betriebsart 3:
In den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme von
Bus1werden unverändert auf Bus 2 übergeben.
GN-SU-R12V-8-Telegramme jedoch mit einer um
512 erhöhten ID. 
Betriebsart 4:
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V unverändert
von Bus1auf Bus 2 übergeben. Alle anderen
Telegramme müssen für die Übergabe auf Bus 2
in den GN-BK-R12V eingelernt werden. 
Betriebsart 5: 
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V mit einer um
256 erhöhten ID von Bus1auf Bus 2 übergeben.
Alle anderen Telegramme müssen für die Übergabe
auf Bus 2 in den GN-BK-R12V eingelernt werden.
Betriebsart 6:
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V mit einer um
512 erhöhten ID von Bus1auf Bus 2 übergeben.
Alle anderen Telegramme müssen für die Übergabe
auf Bus 2 in den GN-BK-R12V eingelernt werden.

Mit zwei GN-BK-R12V können in den Betriebs-
arten 4, 5 und 6 maximal 30 mit je 10 Tastern
in Bus1 und Bus2 betrieben werden.

Anschlussbeispiel

Die Signale von Bus1 werden von RSA/RSB 
abgegriffen und direkt nach dem Antennen-
modul GN-E-R12V-AM in den Bus2 übertragen.

Busverbinder GN-BK-R12V einlernen
Bei der Lieferung ab Werk ist der Lernspeicher
leer. Sollten Sie nicht sicher sein, ob bereits
etwas eingelernt wurde, dann müssen Sie den
Speicherinhalt komplett leeren:
Den unteren Drehschalter auf 'CLR' stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 
10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal
zu dem Rechtsanschlag (Drehen im Uhrzeiger-
sinn) und wieder davon weg drehen. 
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Bus2

Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 
2 Sekunden. Alle eingelernten Sensoren sind ge-
löscht.

Einzelne eingelernte Sensoren löschen:
Den unteren Dreh schalter auf 'CLR' stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun den Sensor 
betätigen. DIe LED hört auf zu blinken und 
erlischt nach 2 Sekunden.

Sensoren einlernen
1.  Den unteren Drehschalter auf 'LRN' stellen. 
    Die LED blinkt ruhig.
2. Den einzulernenden Sensor betätigen. Die 
    LED erlischt. Ein Sendemodul (in Funktaster
    und GN-MHS- 1-mal, im GN-HS-8-AW 2-mal 
    und im GN-HS-12- 3-mal vorhanden) muss
    nur einmal an beliebiger Stelle betätigt werden.
Sollen weitere Sensoren eingelern werden, den
unteren Drehschalter kurz von der Position
'LRN' wegdrehen und bei 1. aufsetzen.

Nach dem Einlernen der auch auf Bus2 
wirkenden Sensoren den unteren Drehschalter
auf 'AUTO' und den oberen auf 1 bis 6 stellen.

Jetzt können die Sensoren zusätzlich in die
zugehörigen Aktoren von Bus2 gemäß deren
Bedienungsanleitungen eingelernt werden.

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungs-
anleitung der Aktoren beschrieben. 
Die ViToo-Beschreibung ist zu finden unter
www.OPUS-Schalter.de.

03/2012 Änderungen vorbehalten.
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Bus connector for the RS485 bus. 
Only 0.1 watt standby loss.

Modular device for DIN-EN 60715 TH35 rail
mounting.
1 module = 18mm wide, 58mm deep. 

The bus connector transmits up to 35 selected
and taught-in signals from an RS485 bus to
another RS485 bus. In this way, signals can
be transmitted over large distances with a 2-
wire bus to avoid using a repeater to transmit
more remote sensing signals to their associated
switching actuators, for example for central
control commands spanning several floors.

The bus connector must be installed behind
its GN-E-R12V-AM according to the connection
example in bus 2 because the bus 2 bus lines
RSA and RSB must be looped through the bus
connector.

The sensors, whose telegrams  are to be
transmitted from bus 1 to bus 2 must first be
taught-in in the bus connector before they are
additionally taught-in in the corresponding 
actuators in bus 2, according to their operation
manuals. In operating mode 4-6 GN-SU-R12V-8
only have to be taught-in in the actuators of
bus 2.

Function rotary switches

The upper function rotary switch has the 
following functions: 
Operating mode 1:
All into GN-BK-R12V taught-in bus 1 signals
are unchanged transmitted to bus 2.
Operating mode 2:
All into GN-BK-R12V taught-in bus 1 signals
are unchanged transmitted to bus 2. However
GN-SU-R12V-8 signals have a 256 points
greater identification number (ID).
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RS485 bus connector 
GN-BK-R12V
valid for devices from production week 14/12
(see bottom side of housing)

Operating mode 3:
All into GN-BK-R12V taught-in bus1signals are 
unchanged transmitted to bus 2. However 
GN-SU-R12V-8 signals have a 512 points
greater identification number (ID).
Operating mode 4:
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are unchanged
transmitted from bus 1 to bus 2 without being
taught-in into the GN-BK-R12V. All other signals
have to be taught-in into the GN-BK-R12V for
transmission to bus 2. 
Operating mode 5: 
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are transmitted
with a 256 points greater identification number
from bus1 to bus 2 without being taught-in into
the GN-BK-R12V. All other signals have to be
taught-in into the GN-BK-R12V for transmission
to bus 2.
Operating mode 6:
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are transmitted
with a 512 points greater identification number
from bus1 to bus 2 without being taught-in into
the GN-BK-R12V. All other signals have to be
taught-in into the GN-BK-R12V for transmission
to bus 2.

In the operating mode 4, 5 and 6 a maximum
of 30 can be operated in bus 1 and bus 2
with two GN-BK-R12V and 10 switches each.

Typical connection

Bus1 signals are tapped by RSA/RSB and
transmitted directly to the antenna module
GN-E-R12V-AM in Bus 2.

Teaching-in bus connector GN-BK-R12V
The teach-in memory is empty on delivery
from the factory. If you are unsure whether the
teach-in memory contains something or not,
you must first clear the memory contents
completely:
Set the bottom rotary switch to 'CLR'. 
The LED flashes at a high rate. Within the next
10 seconds, turn the upper rotary switch three
times to the right stop (turn clockwise) and
then turn back away from the stop.
The LED stops flashing and goes out after 
2 seconds. All taught-in sensors are cleared.

Clear individual taught-in sensors:
Set the bottom rotary switch to 'CLR'. 
The LED flashes at a high rate. Then operate
the sensor. The LED stops flashing and goes
out after 2 seconds.

Teaching-in sensors
1.  Set the bottom rotary switch to 'LRN'. 

The LED flashes at a low rate.
2. Operate the sensor to be taught-in. 

The LED goes out. A transmitter module
(one fitted in Wireless pushbuttons and
GN-MHS-, 2 in GN-HS-8- and 3 in 
GN-HS-12-) need only be operated once at
any location.

To teach-in further sensors, turn the bottom
rotary switch briefly away from position 'LRN'.
Continue the procedure from pos 1.

After teaching-in the sensors also acting on
Bus 2, set the bottom rotary switch to 'AUTO'
and the top rotary switch to 1 to 6.

Now the sensors can also be taught-in in the
associated actuators of Bus 2 as described
in the relevant operating instructions.

The teach-in process is described in the 
operating instructions of actuators. 
The ViToo description can be found at
www.OPUS-Schalter.de.

03/2012 Specifications subject to change.
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RS485-Busverbinder 
GN-BK-R12V

Busverbinder für RS485-Bus, 
Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. 

Der Busverbinder überträgt bis zu 35 
ausgewählte und eingelernte Signale von einem
RS485-Bus auf einen anderen RS485-Bus. So
lassen sich Signale auf größere Distanzen mit
einem 2-Draht-Bus übertragen, um weiter ent-
fernte Tastsignale nicht mit einem Repeater bis
zu dem zugehörigen Schaltaktor funken zu
müssen, zum Beispiel für Etagen übergreifen-
de Zentralsteuerbefehle.

Der Busverbinder ist gemäß Anschlussbeispiel
im Bus2 hinter dessen GN-E-R12V-AM zu
montieren, da die Bus2-Busleitungen RSA und
RSB durch den Busverbinder geschleift werden
müssen.

Die Sensoren, deren Telegramme von Bus1 zu
Bus2 übertragen werden sollen, müssen zuerst
in den Busverbinder eingelernt werden und danach
erst zusätzlich in die zugehörigen Aktoren in
Bus2, gemäß deren Bedienungsanleitungen.
Bei den Betriebsarten 4 bis 6 dagegen müssen
GN-SU-R12V-8 nur in die Aktoren Bus 2 einge-
lernt werden.

Funktions-Drehschalter

Der obere Betriebsarten-Drehschalter hat 
folgende Funktionen: 
Betriebsart 1:
Alle in den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme
von Bus 1 werden unverändert auf Bus 2 über-
geben. 
Betriebsart 2:
In den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme von
Bus 1 werden unverändert auf Bus 2 übergeben.
GN-SU-R12V-8-Telegramme jedoch mit einer
um 256 erhöhten Identifikationsnummer (ID). 
Betriebsart 3:
In den GN-BK-R12V eingelernte Telegramme von
Bus1werden unverändert auf Bus 2 übergeben.
GN-SU-R12V-8-Telegramme jedoch mit einer um
512 erhöhten ID. 
Betriebsart 4:
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V unverändert
von Bus1auf Bus 2 übergeben. Alle anderen
Telegramme müssen für die Übergabe auf Bus 2
in den GN-BK-R12V eingelernt werden. 
Betriebsart 5: 
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V mit einer um
256 erhöhten ID von Bus1auf Bus 2 übergeben.
Alle anderen Telegramme müssen für die Übergabe
auf Bus 2 in den GN-BK-R12V eingelernt werden.
Betriebsart 6:
GN-SU-R12V-8-Telegramme aus Bus1werden
ohne Einlernen in den GN-BK-R12V mit einer um
512 erhöhten ID von Bus1auf Bus 2 übergeben.
Alle anderen Telegramme müssen für die Übergabe
auf Bus 2 in den GN-BK-R12V eingelernt werden.

Mit zwei GN-BK-R12V können in den Betriebs-
arten 4, 5 und 6 maximal 30 mit je 10 Tastern
in Bus1 und Bus2 betrieben werden.

Anschlussbeispiel

Die Signale von Bus1 werden von RSA/RSB 
abgegriffen und direkt nach dem Antennen-
modul GN-E-R12V-AM in den Bus2 übertragen.

Busverbinder GN-BK-R12V einlernen
Bei der Lieferung ab Werk ist der Lernspeicher
leer. Sollten Sie nicht sicher sein, ob bereits
etwas eingelernt wurde, dann müssen Sie den
Speicherinhalt komplett leeren:
Den unteren Drehschalter auf 'CLR' stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 
10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal
zu dem Rechtsanschlag (Drehen im Uhrzeiger-
sinn) und wieder davon weg drehen. 
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Bus2

Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 
2 Sekunden. Alle eingelernten Sensoren sind ge-
löscht.

Einzelne eingelernte Sensoren löschen:
Den unteren Dreh schalter auf 'CLR' stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun den Sensor 
betätigen. DIe LED hört auf zu blinken und 
erlischt nach 2 Sekunden.

Sensoren einlernen
1.  Den unteren Drehschalter auf 'LRN' stellen. 
    Die LED blinkt ruhig.
2. Den einzulernenden Sensor betätigen. Die 
    LED erlischt. Ein Sendemodul (in Funktaster
    und GN-MHS- 1-mal, im GN-HS-8-AW 2-mal 
    und im GN-HS-12- 3-mal vorhanden) muss
    nur einmal an beliebiger Stelle betätigt werden.
Sollen weitere Sensoren eingelern werden, den
unteren Drehschalter kurz von der Position
'LRN' wegdrehen und bei 1. aufsetzen.

Nach dem Einlernen der auch auf Bus2 
wirkenden Sensoren den unteren Drehschalter
auf 'AUTO' und den oberen auf 1 bis 6 stellen.

Jetzt können die Sensoren zusätzlich in die
zugehörigen Aktoren von Bus2 gemäß deren
Bedienungsanleitungen eingelernt werden.

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungs-
anleitung der Aktoren beschrieben. 
Die ViToo-Beschreibung ist zu finden unter
www.OPUS-Schalter.de.

03/2012 Änderungen vorbehalten.
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Bus connector for the RS485 bus. 
Only 0.1 watt standby loss.

Modular device for DIN-EN 60715 TH35 rail
mounting.
1 module = 18mm wide, 58mm deep. 

The bus connector transmits up to 35 selected
and taught-in signals from an RS485 bus to
another RS485 bus. In this way, signals can
be transmitted over large distances with a 2-
wire bus to avoid using a repeater to transmit
more remote sensing signals to their associated
switching actuators, for example for central
control commands spanning several floors.

The bus connector must be installed behind
its GN-E-R12V-AM according to the connection
example in bus 2 because the bus 2 bus lines
RSA and RSB must be looped through the bus
connector.

The sensors, whose telegrams  are to be
transmitted from bus 1 to bus 2 must first be
taught-in in the bus connector before they are
additionally taught-in in the corresponding 
actuators in bus 2, according to their operation
manuals. In operating mode 4-6 GN-SU-R12V-8
only have to be taught-in in the actuators of
bus 2.

Function rotary switches

The upper function rotary switch has the 
following functions: 
Operating mode 1:
All into GN-BK-R12V taught-in bus 1 signals
are unchanged transmitted to bus 2.
Operating mode 2:
All into GN-BK-R12V taught-in bus 1 signals
are unchanged transmitted to bus 2. However
GN-SU-R12V-8 signals have a 256 points
greater identification number (ID).
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RS485 bus connector 
GN-BK-R12V
valid for devices from production week 14/12
(see bottom side of housing)

Operating mode 3:
All into GN-BK-R12V taught-in bus1signals are 
unchanged transmitted to bus 2. However 
GN-SU-R12V-8 signals have a 512 points
greater identification number (ID).
Operating mode 4:
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are unchanged
transmitted from bus 1 to bus 2 without being
taught-in into the GN-BK-R12V. All other signals
have to be taught-in into the GN-BK-R12V for
transmission to bus 2. 
Operating mode 5: 
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are transmitted
with a 256 points greater identification number
from bus1 to bus 2 without being taught-in into
the GN-BK-R12V. All other signals have to be
taught-in into the GN-BK-R12V for transmission
to bus 2.
Operating mode 6:
GN-SU-R12V-8 signals from bus1are transmitted
with a 512 points greater identification number
from bus1 to bus 2 without being taught-in into
the GN-BK-R12V. All other signals have to be
taught-in into the GN-BK-R12V for transmission
to bus 2.

In the operating mode 4, 5 and 6 a maximum
of 30 can be operated in bus 1 and bus 2
with two GN-BK-R12V and 10 switches each.

Typical connection

Bus1 signals are tapped by RSA/RSB and
transmitted directly to the antenna module
GN-E-R12V-AM in Bus 2.

Teaching-in bus connector GN-BK-R12V
The teach-in memory is empty on delivery
from the factory. If you are unsure whether the
teach-in memory contains something or not,
you must first clear the memory contents
completely:
Set the bottom rotary switch to 'CLR'. 
The LED flashes at a high rate. Within the next
10 seconds, turn the upper rotary switch three
times to the right stop (turn clockwise) and
then turn back away from the stop.
The LED stops flashing and goes out after 
2 seconds. All taught-in sensors are cleared.

Clear individual taught-in sensors:
Set the bottom rotary switch to 'CLR'. 
The LED flashes at a high rate. Then operate
the sensor. The LED stops flashing and goes
out after 2 seconds.

Teaching-in sensors
1.  Set the bottom rotary switch to 'LRN'. 

The LED flashes at a low rate.
2. Operate the sensor to be taught-in. 

The LED goes out. A transmitter module
(one fitted in Wireless pushbuttons and
GN-MHS-, 2 in GN-HS-8- and 3 in 
GN-HS-12-) need only be operated once at
any location.

To teach-in further sensors, turn the bottom
rotary switch briefly away from position 'LRN'.
Continue the procedure from pos 1.

After teaching-in the sensors also acting on
Bus 2, set the bottom rotary switch to 'AUTO'
and the top rotary switch to 1 to 6.

Now the sensors can also be taught-in in the
associated actuators of Bus 2 as described
in the relevant operating instructions.

The teach-in process is described in the 
operating instructions of actuators. 
The ViToo description can be found at
www.OPUS-Schalter.de.

03/2012 Specifications subject to change.
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Connecteur de bus RS485 
GN-BK-R12V

Connecteur pour bus RS485, 
pertes en attente seulement 0,1 Watt.
Appareil modulaire pour montage sur rail 
DIN-EN 60715 TH35. 1 modules = 18mm de 
largeur et 58mm de profondeur.
Le connecteur pour bus RS485 transmet jusque
35 signaux sélectionnés et éduqués d'un bus
RS485 vers un autre bus RS485. De cette 
façon, des signaux peuvent être transmis sur
des distances plus longues avec un bus à 
2 fils. Il n'est donc pas nécessaire de transmettre
par ondes radio des signaux de poussoir à
l'aide d'un répétiteur, par exemple pour des
commandes centralisées sur plusieurs étages.
Comme indiqué dans l'exemple de raccordement
plus bas, le connecteur de bus doit être monté
en aval du GN-E-R12V-AM, parce que les liai-
sons de bus du bus 2 doivent être transférés à
travers le connecteur de bus.
Les capteurs, dont les télégrammes doivent
être transférés du bus 1 doivent être transférés
vers le bus 2, doivent d'abord être éduquées
dans le connecteur de bus et puis également
dans les actionneurs correspondants du bus 2,
selon leurs manuels d'utilisation. Par contre,
dans les modes de fonctionnement de 4 à 6,
les GN-SU-R12V-8 doivent uniquement être
éduqués dans les actionneurs du Bus 2.

Fonctions des commutateurs rotatifs

Le commutateur supérieur de fonctionnement a
les mode de fonctionnements suivants :

Mode de fonctionnement 1 :
Tous les télégrammes, éduqués dans le 
GN-BK-R12V du Bus1sont transférés inchangés
vers le Bus 2.

Mode de fonctionnement 2 :
Tous les télégrammes, éduqués dans le 
GN-BK-R12V du Bus1sont transférés inchangés
vers le Bus 2. Par contre, les numéros d'identi-
fication (ID) des télégrammes des GN-SU-R12V-8
sont augmentés avec 256.

Mode de fonctionnement 3 :
Tous les télégrammes, éduqués dans le 
GN-BK-R12V du Bus1sont transférés inchangés
vers le Bus 2. Les ID des télégrammes des 
GN-SU-R12V-8 sont augmentés avec 512.

Mode de fonctionnement 4 :
Les télégrammes des GN-SU-R12V-8 du Bus 1
sont transférés inchangés, sans être éduqués
dans le GN-BK-R12V, du Bus 1 vers le Bus 2.
Tous les autres télégrammes doivent être éduqués
dans le GN-BK-R12V pour être transférés vers le
Bus 2.

Mode de fonctionnement 5 :
Les télégrammes des GN-SU-R12V-8 du Bus 1
sont transférés, avec une augmentation ID de
256, sans être éduqués dans le GN-BK-R12V,
du Bus 1 vers le Bus 2. Tous les autres télégram-
mes doivent être éduqués dans le GN-BK-R12V
pour être transférés vers le Bus 2.

Mode de fonctionnement 6 :
Les télégrammes des GN-SU-R12V-8 du Bus1
sont transférés, avec une augmentation ID de
512, sans être éduqués dans le GN-BK-R12V, du
Bus 1 vers le Bus 2. Tous les autres télégram-
mes doivent être éduqués dans le GN-BK-R12V
pour être transférés vers le Bus 2.

Avec deux GN-BK-R12V, dans les mode de
fonctionnement 4, 5 et 6, il est possible 
d'utiliser au maximum 30 avec chacun10 pous-
soirs dans le Bus 1 et Bus 2. 

Exemple de raccordement

Les signaux de bus1 sont repris de RSA/RSB
et sont réinjectés dans le bus 2 en aval du
GN-E-R12V-AM.

Eduquer le connecteur de bus GN-BK-R12V
Lors de la livraison, le mémoire d'apprentissage
est vide. Si vous n'êtes pas certains que 
quelque chose soit éduqué, vous devez effacer
complètement le contenu de la mémoire:
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Mettez le commutateur rotatif inférieur sur la
position  'CLR'. La LED clignote à une cadence
élevée. Endéans les10 secondes suivantes,
tournez le commutateur inférieur à 3 reprises
vers la buttée droite (dans le sens des aiguilles
d'une montre) et puis tournez le dans le sens
inverse. La LED arrête de clignoter et s'éteint
après 2 secondes. Toutes les sondes éduquées
sont effacées. 
Effacer une sonde éduquée: 
Effacer une sonde est similaire à l'éducation
d'une sonde sauf qu'on doit mettre le 
commutateur inférieur dans la position 
'CLR' au lieu de 'LRN'. La LED clignotante 
préalablement s'éteint. 

Eduquer des sondes :
1.  Positionner le commutateur rotatif central sur

la position 'LRN'. La LED clignote lentement.

2. Actionner la sonde à éduquer. La LED s'éteint.
Un poussoir radio (présent une fois dans 
le Bouton- poussoir sonde radio et GN-MHS-,
2 fois dans le GN-HS-8- et 3 fois dans le
GN-HS-12-) doit être actionné seulement 1
fois à la position souhaitée.

Si on veut éduquer d'autres sondes, on doit
enlever courtement le commutateur inférieur 
de la position 'LRN' et redémarrer du point 1. 

Après l'apprentissage des sondes, qui sont
également actives dans le bus 2, tourner le
commutateur inférieur vers1à 6 la position 'AUTO'.

Maintenant il est possible d'éduquer les 
sondes dans les actionneurs correspondants
du bus 2, selon leurs manuels d'utilisation.

La méthode de programmation est décrite
dans le mode d'emploi des actionneurs. 
The ViToo description can be found at
www.OPUS-Schalter.de.
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F

Connecteur de bus RS485 
GN-BK-R12V

Connecteur pour bus RS485, 
pertes en attente seulement 0,1 Watt.
Appareil modulaire pour montage sur rail 
DIN-EN 60715 TH35. 1 modules = 18mm de 
largeur et 58mm de profondeur.
Le connecteur pour bus RS485 transmet jusque
35 signaux sélectionnés et éduqués d'un bus
RS485 vers un autre bus RS485. De cette 
façon, des signaux peuvent être transmis sur
des distances plus longues avec un bus à 
2 fils. Il n'est donc pas nécessaire de transmettre
par ondes radio des signaux de poussoir à
l'aide d'un répétiteur, par exemple pour des
commandes centralisées sur plusieurs étages.
Comme indiqué dans l'exemple de raccordement
plus bas, le connecteur de bus doit être monté
en aval du GN-E-R12V-AM, parce que les liai-
sons de bus du bus 2 doivent être transférés à
travers le connecteur de bus.
Les capteurs, dont les télégrammes doivent
être transférés du bus 1 doivent être transférés
vers le bus 2, doivent d'abord être éduquées
dans le connecteur de bus et puis également
dans les actionneurs correspondants du bus 2,
selon leurs manuels d'utilisation. Par contre,
dans les modes de fonctionnement de 4 à 6,
les GN-SU-R12V-8 doivent uniquement être
éduqués dans les actionneurs du Bus 2.

Fonctions des commutateurs rotatifs

Le commutateur supérieur de fonctionnement a
les mode de fonctionnements suivants :

Mode de fonctionnement 1 :
Tous les télégrammes, éduqués dans le 
GN-BK-R12V du Bus1sont transférés inchangés
vers le Bus 2.

Mode de fonctionnement 2 :
Tous les télégrammes, éduqués dans le 
GN-BK-R12V du Bus1sont transférés inchangés
vers le Bus 2. Par contre, les numéros d'identi-
fication (ID) des télégrammes des GN-SU-R12V-8
sont augmentés avec 256.

Mode de fonctionnement 3 :
Tous les télégrammes, éduqués dans le 
GN-BK-R12V du Bus1sont transférés inchangés
vers le Bus 2. Les ID des télégrammes des 
GN-SU-R12V-8 sont augmentés avec 512.

Mode de fonctionnement 4 :
Les télégrammes des GN-SU-R12V-8 du Bus 1
sont transférés inchangés, sans être éduqués
dans le GN-BK-R12V, du Bus 1 vers le Bus 2.
Tous les autres télégrammes doivent être éduqués
dans le GN-BK-R12V pour être transférés vers le
Bus 2.

Mode de fonctionnement 5 :
Les télégrammes des GN-SU-R12V-8 du Bus 1
sont transférés, avec une augmentation ID de
256, sans être éduqués dans le GN-BK-R12V,
du Bus 1 vers le Bus 2. Tous les autres télégram-
mes doivent être éduqués dans le GN-BK-R12V
pour être transférés vers le Bus 2.

Mode de fonctionnement 6 :
Les télégrammes des GN-SU-R12V-8 du Bus1
sont transférés, avec une augmentation ID de
512, sans être éduqués dans le GN-BK-R12V, du
Bus 1 vers le Bus 2. Tous les autres télégram-
mes doivent être éduqués dans le GN-BK-R12V
pour être transférés vers le Bus 2.

Avec deux GN-BK-R12V, dans les mode de
fonctionnement 4, 5 et 6, il est possible 
d'utiliser au maximum 30 avec chacun10 pous-
soirs dans le Bus 1 et Bus 2. 

Exemple de raccordement

Les signaux de bus1 sont repris de RSA/RSB
et sont réinjectés dans le bus 2 en aval du
GN-E-R12V-AM.

Eduquer le connecteur de bus GN-BK-R12V
Lors de la livraison, le mémoire d'apprentissage
est vide. Si vous n'êtes pas certains que 
quelque chose soit éduqué, vous devez effacer
complètement le contenu de la mémoire:

561.257  

Bus2

Mettez le commutateur rotatif inférieur sur la
position  'CLR'. La LED clignote à une cadence
élevée. Endéans les10 secondes suivantes,
tournez le commutateur inférieur à 3 reprises
vers la buttée droite (dans le sens des aiguilles
d'une montre) et puis tournez le dans le sens
inverse. La LED arrête de clignoter et s'éteint
après 2 secondes. Toutes les sondes éduquées
sont effacées. 
Effacer une sonde éduquée: 
Effacer une sonde est similaire à l'éducation
d'une sonde sauf qu'on doit mettre le 
commutateur inférieur dans la position 
'CLR' au lieu de 'LRN'. La LED clignotante 
préalablement s'éteint. 

Eduquer des sondes :
1.  Positionner le commutateur rotatif central sur

la position 'LRN'. La LED clignote lentement.

2. Actionner la sonde à éduquer. La LED s'éteint.
Un poussoir radio (présent une fois dans 
le Bouton- poussoir sonde radio et GN-MHS-,
2 fois dans le GN-HS-8- et 3 fois dans le
GN-HS-12-) doit être actionné seulement 1
fois à la position souhaitée.

Si on veut éduquer d'autres sondes, on doit
enlever courtement le commutateur inférieur 
de la position 'LRN' et redémarrer du point 1. 

Après l'apprentissage des sondes, qui sont
également actives dans le bus 2, tourner le
commutateur inférieur vers1à 6 la position 'AUTO'.

Maintenant il est possible d'éduquer les 
sondes dans les actionneurs correspondants
du bus 2, selon leurs manuels d'utilisation.

La méthode de programmation est décrite
dans le mode d'emploi des actionneurs. 
The ViToo description can be found at
www.OPUS-Schalter.de.
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Connecteur de bus RS485 
GN-BK-R12V

Connecteur pour bus RS485, 
pertes en attente seulement 0,1 Watt.
Appareil modulaire pour montage sur rail 
DIN-EN 60715 TH35. 1 modules = 18mm de 
largeur et 58mm de profondeur.
Le connecteur pour bus RS485 transmet jusque
35 signaux sélectionnés et éduqués d'un bus
RS485 vers un autre bus RS485. De cette 
façon, des signaux peuvent être transmis sur
des distances plus longues avec un bus à 
2 fils. Il n'est donc pas nécessaire de transmettre
par ondes radio des signaux de poussoir à
l'aide d'un répétiteur, par exemple pour des
commandes centralisées sur plusieurs étages.
Comme indiqué dans l'exemple de raccordement
plus bas, le connecteur de bus doit être monté
en aval du GN-E-R12V-AM, parce que les liai-
sons de bus du bus 2 doivent être transférés à
travers le connecteur de bus.
Les capteurs, dont les télégrammes doivent
être transférés du bus 1 doivent être transférés
vers le bus 2, doivent d'abord être éduquées
dans le connecteur de bus et puis également
dans les actionneurs correspondants du bus 2,
selon leurs manuels d'utilisation. Par contre,
dans les modes de fonctionnement de 4 à 6,
les GN-SU-R12V-8 doivent uniquement être
éduqués dans les actionneurs du Bus 2.

Fonctions des commutateurs rotatifs

Le commutateur supérieur de fonctionnement a
les mode de fonctionnements suivants :

Mode de fonctionnement 1 :
Tous les télégrammes, éduqués dans le 
GN-BK-R12V du Bus1sont transférés inchangés
vers le Bus 2.

Mode de fonctionnement 2 :
Tous les télégrammes, éduqués dans le 
GN-BK-R12V du Bus1 sont transférés inchangés
vers le Bus 2. Par contre, les numéros d'identi-
fication (ID) des télégrammes des GN-SU-R12V-8
sont augmentés avec 256.

Mode de fonctionnement 3 :
Tous les télégrammes, éduqués dans le 
GN-BK-R12V du Bus1 sont transférés inchangés
vers le Bus 2. Les ID des télégrammes des 
GN-SU-R12V-8 sont augmentés avec 512.

Mode de fonctionnement 4 :
Les télégrammes des GN-SU-R12V-8 du Bus 1
sont transférés inchangés, sans être éduqués
dans le GN-BK-R12V, du Bus 1 vers le Bus 2.
Tous les autres télégrammes doivent être éduqués
dans le GN-BK-R12V pour être transférés vers le
Bus 2.

Mode de fonctionnement 5 :
Les télégrammes des GN-SU-R12V-8 du Bus 1
sont transférés, avec une augmentation ID de
256, sans être éduqués dans le GN-BK-R12V,
du Bus 1 vers le Bus 2. Tous les autres télégram-
mes doivent être éduqués dans le GN-BK-R12V
pour être transférés vers le Bus 2.

Mode de fonctionnement 6 :
Les télégrammes des GN-SU-R12V-8 du Bus1
sont transférés, avec une augmentation ID de
512, sans être éduqués dans le GN-BK-R12V, du
Bus 1 vers le Bus 2. Tous les autres télégram-
mes doivent être éduqués dans le GN-BK-R12V
pour être transférés vers le Bus 2.

Avec deux GN-BK-R12V, dans les mode de
fonctionnement 4, 5 et 6, il est possible 
d'utiliser au maximum 30 avec chacun10 pous-
soirs dans le Bus 1 et Bus 2. 

Exemple de raccordement

Les signaux de bus1 sont repris de RSA/RSB
et sont réinjectés dans le bus 2 en aval du
GN-E-R12V-AM.

Eduquer le connecteur de bus GN-BK-R12V
Lors de la livraison, le mémoire d'apprentissage
est vide. Si vous n'êtes pas certains que 
quelque chose soit éduqué, vous devez effacer
complètement le contenu de la mémoire:

561.257  

Bus2

Mettez le commutateur rotatif inférieur sur la
position  'CLR'. La LED clignote à une cadence
élevée. Endéans les10 secondes suivantes,
tournez le commutateur inférieur à 3 reprises
vers la buttée droite (dans le sens des aiguilles
d'une montre) et puis tournez le dans le sens
inverse. La LED arrête de clignoter et s'éteint
après 2 secondes. Toutes les sondes éduquées
sont effacées. 
Effacer une sonde éduquée: 
Effacer une sonde est similaire à l'éducation
d'une sonde sauf qu'on doit mettre le 
commutateur inférieur dans la position 
'CLR' au lieu de 'LRN'. La LED clignotante 
préalablement s'éteint. 

Eduquer des sondes :
1.  Positionner le commutateur rotatif central sur

la position 'LRN'. La LED clignote lentement.

2. Actionner la sonde à éduquer. La LED s'éteint.
Un poussoir radio (présent une fois dans 
le Bouton- poussoir sonde radio et GN-MHS-,
2 fois dans le GN-HS-8- et 3 fois dans le
GN-HS-12-) doit être actionné seulement 1
fois à la position souhaitée.

Si on veut éduquer d'autres sondes, on doit
enlever courtement le commutateur inférieur 
de la position 'LRN' et redémarrer du point 1. 

Après l'apprentissage des sondes, qui sont
également actives dans le bus 2, tourner le
commutateur inférieur vers1à 6 la position 'AUTO'.

Maintenant il est possible d'éduquer les 
sondes dans les actionneurs correspondants
du bus 2, selon leurs manuels d'utilisation.

La méthode de programmation est décrite
dans le mode d'emploi des actionneurs. 
The ViToo description can be found at
www.OPUS-Schalter.de.
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