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Wetterzentrale AP 257/21

Die einzige KNX/EIB-Wetterzentrale mit integrierter
Sensorik und Sonnennachlauf-Steuerung

Vorteile

Die Wetterzentrale AP 257/21 beinhaltet neben der integrierten 
Wettersensorik als bisher einzige KNX/EIB-Wetterzentrale eine umfas-
sende Sonnenschutzsteuerung für bis zu acht Fassaden. Durch diese 
Kombination können äußerst preisgünstige Lösungen realisiert wer-
den.

Die Steuerung fährt Jalousien auf/ab, führt Jalousielamellen 
(waagrechte wie senkrechte) dem Sonnenstand nach oder lässt über 
die Schattenkanten-Nachführung direktes Sonnenlicht bis zu einer 
einstellbaren Tiefe in den Raum einfallen.

Durch seine kompakte Bauweise ohne bewegliche Teile wird die 
Montage vereinfacht, Fehlanschlüsse von Sensoren werden vermie-
den und mechanische Probleme, z.B. mit abgebrochenem oder ein-
gefrorenem Flügelrad, können nicht auftreten.

• Kompakte Wetterzentrale 
ohne bewegliche Teile

• Integrierte Sensorik für

- Wind
- Helligkeit
- Dämmerung
- Temperatur
- Regen

• Überwachung auf jeweils 
bis zu 3 Grenzwerte

• Mit DC77-Empfänger

• Mit integrierter Sonnen-
schutzsteuerung

• Sonnennachlauf-Steue-
rung von Jalousielamellen

• Schattenkanten-Nachfüh-
rung

• Für bis zu acht Fassaden
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Geräte für spezielle Anwendungen
Sonnenschutz, Blendschutz, Tageslichtnutzung

Wetter-/Sonnenschutzzentralen

Siemens AG
Automation and Drives
Electrical Installation Technology
Postfach 10 09 53
93009 REGENSBURG
DEUTSCHLAND

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich
allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, wel-
che im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der
beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Wei-
terentwicklung der Produkte ändern können. Die
gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbind-
lich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart
werden.

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeug-
nisnamen der Siemens AG oder anderer, zuliefernder
Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren
Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Änderungen vorbehalten 11/07 Bestell-Nr. E86060-K8230-E460-A1
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Anwendungsbereich

Im Zweckbau:

• zur fassadenbezogenen Sonnenschutz-Steuerung und 
-Überwachung mit Sonnennachlaufsteuerung

Im anspruchsvollen Wohnbau:

• bei Wohnbau-Anwendungen mit fassadenbezogener auto-
matischer Steuerung und -Überwachung von Jalousien, 
Rollläden und Markisen

Auswahl- und Bestelldaten

1) Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.

Preise gemäß Preisliste 2008.

Detaillierte Informationen siehe Internet.

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG1)/
VPE

PG Gewicht
pro 
Stück 

1 Stück Stück kg

5WG1 257-3AB21

Wetterzentrale AP 257/21 5WG1 257-3AB21 1200,–– 1 030 0,145
• Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mast-/Wandhal-

ter
• beheizter Fühler zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich min. 

0 ... 70 m/s
• Helligkeitsfühler, Messbereich min. 0 ... 99 kLux
• Dämmerungsdetektion im Bereich von min. 0 ... 1000 Lux
• Außentemperaturfühler, Messbereich min. -40 … +80 °C
• beheizter Niederschlagswächter
• Empfänger für das DCF 77-Zeitsignal
• LED zur Anzeige des DCF 77-Empfangs
• Senden und Empfangen von Datum und Uhrzeit über den Bus
• Senden aller Messwerte über den Bus
• Überwachen aller Messwerte auf jeweils bis zu 3 Grenzwerte
• Erfassen und Senden von max. Windgeschwindigkeit sowie von min. und 

max. Außentemperatur pro Tag
• Eingabe der geographischen Lage des Montageortes über die Auswahl von 

Land und Stadt oder über die Angabe von Längen- und Breitengrad
• Berechnen und Senden der Winkelangaben (Azimut und Elevation) zur aktu-

ellen Sonnenstellung
• Zentralbefehl zum Aktivieren/Deaktivieren des Sonnenschutzes bei Sonnen-

schein-Beginn/-Ende
• mit Berücksichtigung der Ausrichtung von bis zu 8 Fassaden und automati-

scher Aktivierung/Deaktivierung des Sonnenschutzes einer Fassade wäh-
rend der Zeit, in der die Sonne die jeweilige Fassade bescheint

• Schattenkanten-Nachführung der Unterkante des Sonnenschutzes gemäß 
aktuellem Sonnenstand, damit die Sonne nur die max. zulässige Strecke weit 
in den Raum scheint

• Sonnennachlauf-Steuerung der Lamellenstellung bei Sonnen-/Blendschutz 
mit Horizontal- oder Vertikal-Lamellen, damit kein direkter Sonnenschein, 
aber möglichst viel diffuses Tageslicht in den Raum gelangt

• logische ODER-Verknüpfung von bis zu 8 Alarm-/Störungsmeldungen zu 
einem Sicherheitsalarm zum Deaktivieren des Sonnenschutzes

• je 4 logische UND- und ODER-Verknüpfungen von jeweils bis zu 4 Eingangs-
objekten, auswählbar aus bis zu 40 möglichen Objekten

• Spannungsversorgung über AC 20 V oder DC 24 V, max. 120 mA
• Zuführung der Versorgungsspannung über das weiß/gelbe Aderpaar der 

Busleitung
• integrierter Busankopplung
• Busanschluss über Busklemme
• Schutzart IP44
• Abmessungen: (H x B x T): 77 x 96 x 118.
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