
Kurzanleitung
Nemo WSRT / SRT  

Schritt 1 - Installation und elektrische Anschlüsse

Hinweis zum Gebrauch • In dieser 
Kurzanleitung entspricht die Nummerie-
rung nicht der Nummerierung der voll-
ständigen Gebrauchsanweisung. • Die-
se Kurzanleitung ersetzt nicht die voll-
ständige Gebrauchsanleitung.
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Schritt 2 - Speicherung des Sensors und Überprüfung der Speicherung
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Schritt 4 - Eichung des Sensors „Regen“
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Schritt 3 - Eichung des Sensors „Sonne“
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Schritt 5 - Eichung des Sensors „Wind“ (nur für das Modell WSRT)
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ALLGEMEINE HINWEISE
ACHTUNG!
• Wichtige Sicherheitshinweise: Befolgen Sie die 

Anweisungen, da eine falsche Installation Ver-
letzungen hervorrufen kann.

• Für die Sicherheit der Personen ist es wichtig, 
diese Anweisungen zu befolgen.

• Bitte diese Anleitung gut aufbewahren.
• Alle Installierungen, Anschlüsse, Programmie-

rungen und Wartungen der Vorrichtung dürfen 
nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt 
werden!

• Der Sensor ist keine Sicherheitsvorrichtung, 
die Schäden an der Markise durch starken Wind 
ausschließt. (Vielmehr kann ein banaler Strom-
ausfall das automatische Einfahren der Marki-
se verhindern). Der Sensor ist als Bestandteil 
der Automatisierung zu betrachten, der dem 
Schutz der Markise und einem höheren Benut-
zerkomfort dient.

• Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden 
durch Wettereinflüsse ab, die nicht von der Vorrich-
tung erfasst wurden.

• Die Schutzhülle der Vorrichtung nicht öffnen, da sie 
Schaltkreise enthält, die keiner Instandhaltung unter-
liegen.

• Keine Änderungen an den Teilen der Vorrichtung 
ausführen. Nicht erlaubte Vorgänge können mangel-
hafte Funktionen hervorrufen. Der Hersteller lehnt je-
de Verantwortung für Schäden durch willkürlich aus-
geführte Änderungen des Produkts ab.

• Die Vorrichtung nicht in die Nähe von Wärmequel-
len bringen oder offenen Flammen aussetzen. Dies 
könnte sie beschädigen und zu einer mangelhaften 
Funktion führen.

• Das Produkt darf nicht von Personen (einschließlich 
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensori-

schen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder 
Erfahrung bzw. Kenntnis verwendet werden.

• Kontrollieren, dass Kinder nicht mit dem Produkt 
spielen.

• Im Speisungsnetz der Anlage eine Trennvorrichtung 
mit einem Kontaktöffnungsabstand vorsehen, der 
die vollständige Trennung laut den Vorschriften der 
Überspannungskategorie III ermöglicht.

• Kontrollieren, dass die Oberfläche des Regensen-
sors so sauber wie möglich und frei von Blättern, 
Schnee oder anderem ist: Die Oberfläche mit einem 
weichen und feuchten Tuch reinigen, dabei keine 
Mittel mit Alkohol, Lösungsmitteln oder ähnlichem 
einsetzen.

• Das Produkt vorsichtig behandeln und Quetschun-
gen, Stöße und Herunterfallen vermeiden, damit es 
nicht beschädigt wird.

1 - PRODUKTBESCHREIBUNG UND EIN-
SATZZWECK

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Klima-
sensor mit einem integrierten Funksender; die weite-
ren Komponenten sind in der Kurzanleitung (Schritt 1 
- Abb. A) aufgeführt. Der Sensor muss an das Strom-
netz angeschlossen werden und ist für Automatisie-
rungsanlagen für Markisen, Rollläden, Dachfenster und 
ähnliches bestimmt, die Steuerungen und Rohrmoto-
ren von Nice verwenden. Jede andere Verwendung 
ist als falsch anzusehen und somit verboten! Nice 
ist nicht für Schäden durch eine falsche Anwen-
dung des Produkts verantwortlich, die nicht den 
Vorschriften dieses Handbuchs entspricht.
Die Funktion des Produkts basiert auf der Erfassung in 
Echtzeit von Windgeschwindigkeit (Funktion nicht im 
Modell SRT vorhanden), Sonnenlichtstärke und Regen 
oder Schnee. Wenn der durch die Klimasensoren er-
fasste Wert den eingestellten Einsatzgrenzwert über- 
oder unterschreitet, überträgt der Sensor ein „Funksi-
gnal” an den Empfänger des Motors, der das Herauf-
fahren oder Absenken je nach erhaltenem Signal (über 
oder unter dem Grenzwert) steuert. In einer Automati-

sierung können bis zu 3 Sensoren enthalten sein: Da-
durch können mehrere Punkte in einem Raum über-
wacht werden.

WICHTIG – Das Modell SRT verfügt über einen 
Ausgang mit einem Relais mit potentialfreiem 
Kontakt. Die Regenanzeige erfolgt durch Schlie-
ßen des Relaiskontakts.

2 - PRÜFUNGEN VOR DER INSTALLIERUNG 
UND ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
DES PRODUKTS

• Die technischen Daten im Kapitel „Technische Ei-
genschaften des Produkts“ lesen, um die Anwen-
dungsbeschränkungen des Sensors zu bewerten.

• Der Sensor könnte mit den vor Juni 2004 hergestell-
ten Motoren oder mit den Steuerungen TT0 nicht 
kompatibel sein.

• (Abb. 1) Auch wenn unter günstigen Bedingungen 
(in freiem Feld) die Funkreichweite des Sensor bis zu 
100 m beträgt, ist es ratsam, den Sensor maximal 10–
20 m vom Motor zu installieren, damit er seine Schutz-
funktion für die Markise erfüllen kann. Darüber hinaus 
wird empfohlen sicherzustellen, dass sich keine Funk-
geräte in der Nähe befinden, die dieselbe Frequenz 
ausgeben, wie zum Beispiel Alarmanlagen, Funkkopf-
hörer etc.: Der Betrieb dieser Vorrichtungen könnte 
die Reichweite weiter reduzieren oder sogar die Kom-
munikation zwischen Sensor und Motor stören.

• Überprüfen, dass der für die Installation des Sensors 
gewählte Ort folgende Voraussetzungen erfüllt:

 – (Abb. 2) Die Oberfläche des Sonnensensors muss 
in jedem Moment des Tages und des Jahres kom-
plett und direkt der Sonneneinstrahlung ausgesetzt 
sein; das Produkt darf nicht in schattigen Bereichen, 
unter Markisen, Bäumen, Balkonen etc. oder unter ei-
ner künstlichen starken Lichtquelle installiert werden;

 – (Abb. 3) Die Flügel des Windsensors (nur für das 
Modell WSRT) müssen derselben Windstärke ausge-
setzt sein wie die zu automatisierende Markise.

 – (Abb. 4) Der Regensensor muss dem Regen direkt 
ausgesetzt sein.
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• Da der Sensorkörper ein Gelenk besitzt und schwenk-
bar ist, kann das Produkt auch auf einer schrägen Flä-
che befestigt werden. Die Grenzwerte der Schräge sind 
in der Kurzanleitung (Schritt 1 - Phase 1) angegeben.

• Prüfen, ob die zur Installierung gewählte Oberfläche 
solide ist und eine stabile Befestigung gewährleistet.

• Prüfen, ob der Sensor an einer vor Stößen geschütz-
ten Stelle angebracht ist.

3 - INSTALLATION DES PRODUKTES
Zur Ausführung der Installation, die verschiedenen Pro-
duktteile entsprechend der Nummernreihenfolge in der 
Kurzanleitung (Schritt 1) befestigen. Abschließend den 
Sensorkörper wie in der Kurzanleitung gezeigt ausrich-
ten (Schritt 1 - Phase 1). Modell WSRT: Prüfen, dass 
sich die Flügel des Windsensors auf einer horizontalen 
Ebene befinden (Kurzanleitung - Schritt 1 - Phase 18).

4 - ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
ACHTUNG! 
• Der endgültige Anschluss der Vorrichtung an 

das Stromnetz muss bei Einhaltung der örtlich 
gültigen Sicherheitsvorschriften und der An-
weisungen dieser Gebrauchsanleitung durch 
einen qualifizierten und erfahrenen Elektriker 
ausgeführt werden.

• Ein falscher Anschluss kann Defekte und/oder 
Gefahren verursachen, daher die angegebenen 
Anschlüsse genauestens ausführen.

Die elektrischen Anschlüsse wie in der Kurzanleitung 
(Schritt 1 - Phase 10-11-12-13-14) gezeigt ausführen. 
Schließlich, wieder an die Stromversorgung dem Sen-
sor anschließen. Hinweis – die LED "L1" aussendet ei-
ne Sequenz von farbige Blitze:
• WSRT-Sensor = farben rot > orange > grün > rot 
• SRT-Sensor = farben orange > grün > rot

5 - SPEICHERUNG DES SENSORS IM MO-
TOREMPFÄNGER

Wie bei einem beliebigen Sender ist es auch bei dem 
vorliegenden Wettersensor sein Funkcode im Empfän-
ger des zu steuernden Motors zu speichern, damit der 

Sensor die Befehle „per Funk“ senden kann. Zur Spei-
cherung des Sensors muss das Verfahren „Modus I“ 
befolgt werden, das im Handbuch des Rohrmotors 
oder des zugehörigen Empfängers beschrieben ist. Al-
ternativ ist es auch möglich, eines der folgenden Spei-
cherverfahren auszuführen.

•	 Vorgehensweise	zum	Speichern	weiterer	Sen-
der	mit	einem	schon	gespeicherten	Sender

Hinweis – Dieses Verfahren (Kurzanleitung - Schritt 
2) kann nur verwendet werden, wenn im Rohrmotor 
schon ein oder mehrere Funkcodes gespeichert sind.

01. Achtung! – Prüfen, dass die Trimmer „Sonne“ 
und „Wind“ (falls letzterer vorhanden ist) nicht auf 
dem Wert „Test“ stehen. Eventuell auf einen ande-
ren Wert stellen.

02. Die Taste „P1“ des neuen zu speichernden Sen-
sors 10 Sekunden lang gedrückt halten.

03. Drei Mal (langsam) die Taste eines alten schon im 
Motor gespeicherten Senders drücken.

04. Die Taste „P1“ des zu speichernden Sensors er-
neut drücken und prüfen, dass der Motor 3 Alarm-
meldungen abgibt(*) (= Speicherung erfolgreich). 
Hinweis – Wenn der Speicher voll ist, gibt der Mo-
tor 6 Alarmmeldungen(*) ab, die anzeigen, dass 
der neue Sensor nicht gespeichert werden kann.

(*)	Hinweis – Die Meldungen können Signaltöne oder 
kleine Bewegungen (abhängig vom Motormodell) sein.

• Überprüfung	der	erfolgreichen	Speicherung	
des	Motors

01. Den Motor von der Stromversorgung trennen; 2 
Sekunden warten und wieder an den Strom an-
schließen.

02. Eine Bewegung ausführen lassen und während-
dessen die Taste P1 (gelb) auf dem Sensor drü-
cken. Danach überprüfen, dass der Motor die Be-
wegung sofort unterbricht (= Sensor gespeichert).

6 - EICHUNG DER SENSOREN
Am Ende des Speichervorgangs müssen die Sensoren 
auf folgende Weise kalibriert werden.

Anmerkung zu den Vorgehensweisen – Wenn der 
Trimmer auf der Funktion „Test“ steht, stellt das Sys-
tem den Sensor auf das Minimum, sodass dieser in 
Echtzeit auf Ereignisse reagiert, ohne die für die Nor-
malfunktion vorgesehenen Wartezeiten einzuhalten. 
Dadurch kann das Verhalten der Anlage schnell über-
prüft werden.

•	 Eichung	 des	 Sonnensensors	 (Kurzanleitung - 
Schritt 3)

01. Den Trimmer „Sonne“ gegen den Uhrzeigersinn 
drehen, bis er die Position „Test“ erreicht hat.

02. Den Sensor intensivem Sonnenlicht aussetzen; 
wenn der Himmel bedeckt ist, eine Lampe ver-
wenden. In jedem Fall muss die Lichtintensität 
mindestens 1 Kilolux betragen.

03. Überprüfen, dass der Motor nach 2 Sekunden 
das Herabfahren der Markise auslöst und dass die 
grüne LED mehrmals kurz blinkt (= Überschreiten 
des Grenzwertes).

04. Dann den Sensor mit einer Hand oder mit einem 
schwarzen, matten Tuch abdecken und prüfen: 
a) dass die LED mehrmals abwechselnd rot und 
grün blinkt (= Ende der Überschreitung des Grenz-
wertes); b) dass der Sensor dem Motor den Befehl 
zum Hochfahren sendet.

05. Die Hand oder das Abdecktuch vom Sensor ent-
fernen.

06. Schließlich den Trimmer „Sonne“ im Uhrzeigersinn 
auf den gewünschten Wert(*) außerhalb des Be-
reichs „Test“ drehen.

(*) - Dieser Wert kann später mit der Prozedur und den 
Hinweisen in Kapitel 7 verändert werden.

•	 Eichung	des	Regensensors	 (Kurzanleitung - 
Schritt 4)

Hinweis – Während der Regenerfassung erhitzt sich 
der Sensor; wenn er während der Eichung warm wird, 
ist das normal.

01. Den Sensor mit einer Hand oder mit einem 
schwarzen, matten Tuch abdecken.

02. Den Trimmer „Sonne“ und den Trimmer „Wind“ 
(falls letzterer vorhanden ist) gegen den Uhrzeiger-
sinn auf die Position „Test“ drehen.
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03. Einen Finger auf den Regensensor legen und dort 
lassen. Dann prüfen, ob: a) der Motor nach zwei 
Sekunden den Befehl zum Hochfahren sendet 
(Achtung! – wenn der Motor nicht reagiert, den 
Vorgang von Anfang an wiederholen); b) die LED 
mehrmals kurz orangefarben blinkt.

04. Den Finger vom Sensor nehmen und prüfen, dass 
die LED nach 3 Sekunden mehrmals kurz ab-
wechselnd in den Farben grün und rot blinkt.

06. Die Hand oder das Abdecktuch vom Sensor ent-
fernen.

07. Schließlich die Trimmer „Sonne“ und „Wind“ im 
Uhrzeigersinn auf den gewünschten Wert(*) außer-
halb des Bereichs „Test“ drehen.

(*) - Dieser Wert kann später mit der Prozedur und den 
Hinweisen in Kapitel 7 verändert werden.

•	 Eichung	des	Windsensors (Diese Funktion ist nicht 
im Modell SRT vorhanden) (Kurzanleitung - Schritt 4)

01. Den Trimmer „Wind“ gegen den Uhrzeigersinn 
drehen, bis er die Position „Test“ erreicht hat.

02. Die Flügel des Windsensors in Bewegung set-
zen und prüfen, ob: a) der Motor den Befehl zum 
Hochfahren der Markise sendet; b) der Sensor 
die Möglichkeit blockiert, den Motor mit einem 
anderen Befehl zu steuern (Schutz der Markise 
vor Wind); c) die LED mehrmals rot blinkt (= Über-
schreiten des Grenzwerts).

03. Dann die Flügel anhalten und prüfen, ob: a) die 
LED mehrmals kurz abwechselnd rot und grün 
blinkt (= Ende Überschreiten des Grenzwertes); b) 
der Sensor den Windschutz der Markise freigibt: 
Dazu mit dem Sender einen Schaltbefehl geben 
und prüfen, ob die Markise darauf reagiert.

04. Schließlich den Trimmer „Wind“ im Uhrzeigersinn 
auf den gewünschten Wert(*) außerhalb des Be-
reichs „Test“ drehen.

(*) - Dieser Wert kann später mit der Prozedur und den 
Hinweisen in Kapitel 7 verändert werden.

7 - EINSTELLUNG DER EINSATZGRENZ-
WERTE DER KLIMASENSOREN

Die Einstellung der im Produkt enthaltenen Klima-
sensoren dient zur Festlegung ihres „Einsatzgrenz-
werts“, bzw. eines gewünschten Werts, bei dessen 
Über- oder Unterschreiten der Sensor in Aktions tritt, 
indem er ein Funksignal an den Empfänger sendet.

• Betriebsweise des Grenzwertes „WIND“ (Abb. 5) 
– Der Windsensor, der nur im Modell WSRT vorhanden 
ist, misst die Windgeschwindigkeit in Echtzeit; Wenn 
diese den eingestellten Wert übersteigt, übermittelt der 
Sensor nach 3 Sekunden dem Motor den Befehl zum 
Hochfahren und blockiert die manuellen Steuerbefehle.
Wenn sich der Wind legt und unter den eingestellten 
Wert sinkt, sendet der Sensor diese Information nach 4 
Minuten an den Motor und stellt die Möglichkeit, manu-
elle Befehle zu senden, wieder her. Nach ca. 10 Minu-
ten wird das automatische Funktionieren des Sensors 
wieder in Betrieb genommen.

• Funktionsweise des Grenzwertes „SONNE“ 
(Abb. 6) – Der Sonnensensor misst die Intensität des 
Sonnenlichts in Echtzeit; wenn diese den eingestellten 
Grenzwert übersteigt, sendet der Sensor nach 2 Mi-
nuten den Befehl zum Herunterfahren an den Motor.
Wenn die Intensität des Sonnenlichts unter den einge-
stellten Wert sinkt, überträgt der Sensor nach 15 Se-
kunden dem Motor den Befehl zum Hochfahren.

• Funktionsweise des Grenzwertes „REGEN“ 
(Abb. 7) – Der Regensensor funktioniert nach dem 
ON/OFF-Prinzip und verfügt nicht über eine Grenz-
werteinstellung. Wenn es zu regnen oder schneien be-
ginnt, überträgt der Sensor dem Motor den Befehl zum 
Hochfahren (werkseitige Einstellung: in einigen Moto-
ren kann diese in den Einstellungen des Befehls zum 
Absenken verändert werden. Siehe Gebrauchsanwei-
sung des Motors.) Es können jederzeit manuelle Be-
fehle gesendet werden.

Vorgehensweise zum Einstellen des Einsatz-
grenzwertes des Sensors “Sonne” und “Wind” 
(Abb. 8)

01. Von dem Sensor der Stromversorgung trennen und 
2 Sekunden warten.

02. Den Trimmer „Sonne“ auf den gewünschten Wert 
drehen. Wichtig – Wenn der Trimmer auf den 
Höchstwert gestellt wird (d.h. im Uhrzeigersinn bis 
zum Anschlag gedreht wird), ist der Sonnensensor 
nicht funktionstüchtig.

03. Den Trimmer „Wind“ – falls vorhanden – drehen 
und auf den gewünschten Wert einstellen.

04.  Wieder an die Stromversorgung dem Sensor an-
schließen.

05.  Überprüfen, dass die LED „L1“ abwechselnd rot und 
grün blinkt.

06.  Zum Abschließen des Vorgangs das Ende des Blin-
kens abwarten.

8 - DIAGNOSE

Der „DIAGNOSE-Modus“ kann jederzeit aktiviert wer-
den, um zu überprüfen, ob die Intensität des Wet-
terphänomens in diesem Moment über oder unter dem 
eingestellten Grenzwert liegt und um eventuelle Defek-
te herauszufinden. 
Um die Diagnose zu aktiveren, kurz die Taste „P1“ drü-
cken und zirka 1 Sekunde warten, bis die LED aufhört 
zu blinken. Dann die darauffolgende Meldung der LED 
beobachten und deren Bedeutung aus der Tabelle 
A ablesen. Hinweis – Wenn während des normalen 
Betriebs mehrere Grenzwerte überschritten werden 
(zum Beispiel der Wind- und Regenwert), meldet das 
Diagnosesystem nur den, der in der Tabelle A mit der 
niedrigeren Ziffer gekennzeichnet ist.

Achtung! – Der „Diagnose“-Modus ruft nur die 
LED-Anzeige hervor und keinen Steuerbefehl an 
die Markise.

Hinweis – Um zu überprüfen, ob das Gerät wirklich 
defekt ist, den in Kapitel 6 beschriebenen Eichvorgang 
ausführen.
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Tabelle A - Diagnoseanzeigen der LED

1 Rote LED leuchtet(*) (3 Sekunden) = Der 
Einsatzgrenzwert „Wind“ wurde überschritten

2 Orange LED leuchtet (3 Sekunden) = Der 
Einsatzgrenzwert „Regen“ wurde überschritten

3 Grüne LED leuchtet (3 Sekunden) = Der Ein-
satzgrenzwert „Sonne“ wurde überschritten

4

Rote LED blinkt (*) (Intervalle von 0,5 
Sekunden, für 3 Sekunden) = Selbstdiagnose: 
Sensor „Wind“ defekt. Der Sensor hat in den 
letzten 24 Stunden keine Änderung der Wind-
geschwindigkeit festgestellt

5

Orange LED blinkt (*) (Intervalle von 0,5 
Sekunden, für 3 Sekunden) = Selbstdiagnose: 
Sensor „Regen“ defekt. Der Sensor hat in den 
letzten 30 Tagen keinen Regen (oder Schnee) 
festgestellt

6
Grüne LED blinkt (für 3 Sekunden) = 
Selbstdiagnose: Sensor „Sonne“ defekt Der 
Sensor hat in den letzten 24 Stunden keine 
Änderung der Sonnenintensität festgestellt

7 LED ausgeschaltet = Es wurde kein Ein-
satzgrenzwert überschritten

(*) = Keine Meldungen im Modell SRT vorhanden

9 - WAS TUN, WENN...
Wenn die Intensität des Windes oder der Son-
ne über dem eingestellten Grenzwert liegt oder 
wenn es regnet, aber der Motor die Bewegungen 
nicht korrekt ausführt, prüfen, ob der Sensor korrekt 
gespeist ist und korrekt im Empfänger des zu steu-
ernden Motors gespeichert ist (siehe Kapitel 4 und 5). 
Wenn das Problem weiter besteht, die korrekte Funk-
tion des Sensor kontrollieren, indem die Diagnose laut 
Kapitel 8 ausgeführt wird.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS
• Dieses Produkt ist ein vervollständigender Teil der 
Automatisierung und muss somit gemeinsam mit die-
ser entsorgt werden; dabei die in der Gebrauchsanlei-
tung der Automatisierung genannten Kriterien beach-
ten. • Das Verpackungsmaterial des Produkts muss 
bei vollständiger Einhaltung der örtlich geltenden Vor-
schriften entsorgt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES PRO-
DUKTS

■ Stromversorgung: 120 / 230 V~; 50 / 60 Hz
■ Frequenz: 433,92 MHz mit integrierter Antenne
■ Abgegebene Leistung(*): zirka 1 mW (erp). Un-
ter optimalen Bedingungen entspricht dies einer Leis-
tung von zirka 100 m im freien Feld oder 20 m inner-
halb Gebäuden.
■ Relaiskontakt (nur Version SRT): gewöhnlich 
geöffnet max. 0,5 A und 50 V 
■ Schutzart: IP 44
■ Betriebstemperatur: von - 20°C bis + 55°C
■ Abmessungen (mm): (Volumen) 125 x 250 x 100 (H)
■ Gewicht: WSRT: 400 g; SRT: 380 g

Sensor	„Sonne“

■ Messbereich: von 3 bis 80 klx
■ Grenzwerteinstellung: von 5 bis 60 klx
■ Selbstdiagnose: nach 24 h ohne Lichtveränderung

Sensor	„Regen“

■ Messbereich: An-/Abwesenheit von Wassertrop-
fen (der Sensor erfasst die kapazitiven Variationen, die 
Tropfen verursachen)
■ Selbstdiagnose: nach 30 Tagen ohne Regen

Sensor	„Wind“ (nur für Modell WSRT)

■ Messbereich: von 0 bis 125 km/h
■ Umwandlungskonstante: 0,26 Umdrehungen/s - 
km/h
■ Grenzwerteinstellung: von 5 bis 80 km/h
■ Selbstdiagnose: nach 24 Stunden ohne Wind

Anmerkung	zu	den	technischen	Merkmalen:
– (*) Die Reichweite der Sender kann von anderen 

Geräten in der Nähe beeinflusst werden, die mit der-
selben Frequenz des Senders arbeiten (z.B. Funk-
kopfhörer, Alarmanlagen etc.) und Interferenzen mit 
dem Empfänger erzeugen können. Im Falle starker 
Interferenzen kann Nice keine Garantie der effektiven 
Reichweite seiner Vorrichtungen bieten.

– Alle angegebenen technischen Merkmale beziehen 
sich auf eine Temperatur von 20°C (± 5°C).

– Nice S.p.a. behält sich das Recht vor, jederzeit als 
nötig betrachtete Änderungen am Produkt vorzuneh-
men, wobei dieselben Funktionalitäten und Einsatz-
zweck beibehalten werden.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Nice S.p.A., dass die Produkte: 
Nemo WSRT, Nemo SRT den wesentlichen 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG ent-
sprechen. Die EG-Konformitätserklärung kann 
auf der Website www.niceforyou.com eingese-
hen und ausgedruckt oder von Nice S.p.A. an-
gefordert werden.

Ing. Luigi Paro
(Geschäftsführer)


