
Beschreibung und Funktionen 

Betriebsspannung 12 V DC 
Funktionsspannungsbereich 
 0 - 10V 
Betriebsschaltstrom max. 5A 
Anschlussleistung max. 60W 
    

Maße in mm  
(B x H x T) 25,6 x 42 x 42 
   

Schutzart IP22, CE 
Hinweis zum Netzteil 
5/NT18 max. 6 e² 
5/NT60 max. 10 e² 
5/NT100 max. 20 e² 
 mit mind. 2 x 5/UNI-FT 

Fabrikat LUNOS 
Typ 5/UNI-FT 
Bestellnummer 040 089 

Produkte und deren Abbildungen kön-
nen leicht variieren.  
Aufgrund ständiger Weiterentwicklun-
gen und/oder mehrerer Lieferanten für 
z.B. Rohmaterialien können u.a. Far-
ben leicht variieren (nicht bei Sichttei-
len) oder auf Prospekten unterschied-
lich dargestellt werden. 

Einbau 

Zubehör Technische Daten 

Weitere Infos Hinweis 

Die Universalsteuerung ist eine multi-
funktionale 12 Volt Steuerung mit inte-
griertem Feuchte– und Temperatur-
sensor und einem Zeitnachlauf– und In-
tervallrelais, die mit einem einfachen Se-
rienschalter bedient werden kann. Für 
jeden Lüftertyp sind verschiedene Pro-
gramme wählbar. Eine Übersicht der 
Programme und der entsprechenden 
Modifikationen befindet sich in der Ein-
bauanleitung. Der angeschlossene Lüf-
tertyp und die gewünschte Funktion wer-
den durch den Codierschalter eingestellt. 
Die 5/UNI-FT wird entweder in Verbin-
dung mit dem Serienschalter 5/W2U oder 

über einen 0– 10V Eingang an der TAC–
Komfortsteuerung verwendet. Über den 
Codierschalter können für einen Lüfterty-
pen unterschiedliche Programme vorein-
gestellt werden. So kann bspw. definiert 
werden, ob ein Lüfter abschaltbar ist  
oder mit einer Grundlast betrieben wer-
den soll. Die Steuerung wird immer mit 
einem  12V DC–Netzteil betrieben, mit 
welchem eine unterschiedliche Anzahl an 
Lüfter versorgt werden können.  
Des Weiteren verfügt die 5/UNI-FT über 
einen Steckkontakt für die Einbindung 
von LUNOS Funksensoren oder Funk-
schaltern.  

Der Einbau der 5/UNI-FT erfolgt in einer 
tiefen Unterputzdose. Wird zur Steue-
rung ein 18W– Netzteil verwendet, kön-
nen beide Komponenten in eine 90 mm 
tiefe UP - Schalterdose eingesetzt wer-
den. Alternativ kann ein Netzteil mit 60W 
oder 100W (mind. 2 x 5/UNI-FT erforder-
lich) zur Hutschienenmontage verwendet 

werden. Die elektrische Verbindung der 
Geräte von der Steuerung 5/UNI-FT aus 
erfolgt dabei  sternförmig zu jedem Lüf-
ter. 
Weitere Hinweise zum Einbau finden Sie 
in der Einbauanleitung auf unserer 
Homepage. 

Netzteile 18 Watt  5/NT18 
  60 Watt  5/NT60 
  100 Watt  5/NT100 
 
Schalter Zweiwippig   5/W2U 
  Gestensteuerung 5/GS 
Taster Einwippig  5/WT 
  Zweiwippig  5/W2T 
   

Die Taster werden nur in Verbindung mit 
der Touch Air Comfort (TAC) empfohlen. 
    

Funkmodul   5/FM-UNI 
Externer Funksensor SFT-EO 
Hutschienenclip 

Universalsteuerung 5/UNI-FT 

Funkmodul 5/FM-UNI 

Externer Feuchte– und Temperatursensor  
SFT-EO 

E262 07.18 DE 

Einbau in tiefe UP– Dose 
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Description and functions 

Operating voltage  12 V DC 
Functional voltage range 
 0 - 10V 
Operational switching current 
 max. 5A 
Connected load max. 60W 
Dimensions in mm  
(W x H x D) 25.6 x 42 x 42 
   

Protection type IP22, CE 
Notes on the power supply unit  
5/NT18 max. 6 e² 
5/NT60 max. 10 e² 
5/NT100 max. 20 e² 
 with min. 2 x 5/UNI-FT 

Brand  LUNOS 
Type  5/UNI-FT 
Order No.  040 089 
 

Products and illustrations may vary 
slightly. 
Due to continuous product develop-
ment and/or several suppliers e.g. for 
raw materials, colours, among other 
things, may vary slightly (not for visible 
parts) or be shown differently in bro-
chures. 

Installation 

Accessories Technical data 

Further details Note 

The universal control is a multifunctional 
12-volt control with integrated humidity 
and temperature sensor and a delay time 
and interval relay, which can be operated 
using a simple series switch. Various 
programs can be selected for each fan 
type. For an overview of the programs 
and the corresponding modifications 
please see the installation manual. The 
connected fan type and the desired func-
tion can be set via the coding switch. The 
5/UNI-FT is used either in conjunctio with 
the series switch 5/W2U or via a 0-10V 

input at the TAC Comfort Control.        
Via the coding switch various programs 
can be preset for a fan type in order to 
determine, for example, whether a fan 
can be switched off or is intended to ope-
rate with a basic load. The control is al-
ways operated with a 12V DC power 
supply unit  which enables the supply of 
a varying number of fans. 
Furthermore, the 5/UNI-FT has a plug 
contact for the integration of LUNOS 
wireless sensors or wireless switches. 

The 5/UNI-FT is installed in a deep flush-
mounted box. If an 18W power supply 
unit is used for control, both components 
can be installed in a 90 mm deep flush-
mounted switch box. 
Alternatively, a power supply unit with 
60W or 100W (min. 2 x 5/UNI-FT requi-
red) can be used for top-hat rail 
mounting. 

The electrical connection of the devices 
via the control 5/UNI-FT is performed in a 
star-shaped arrangement to each fan. 
For further details regarding the installati-
on please see the installation manual on 
our website. 

Power supply  18 Watt 5/NT18 
   60 Watt 5/NT60 
   100 Watt 5/NT100 
Switch two rocker   5/W2U 
  gesture control 5/GS 
Push-button one rocker  5/WT 
  two rocker  5/W2T 
   

Push-buttons are recommended only in 
combination with the Touch Air Comfort 
(TAC). 
    

Wireless module  5/FM-UNI 
External wireless sensor SFT-EO 
Top-hat rail clip  

Universal control 5/UNI-FT 

Wireless module 5/FM-UNI 

External humidity and temperature sensor  
SFT-EO 

E262 07.18 EN 

Installation in a deep flush-mounted box 

P
o
w

e
r 

s
u

p
p
ly

 
 5

/N
T

1
8

 

5
/U

N
I-

F
T

 

5
/W

2
U

 


