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Einbau- und
Bedienungsanleitung 

Die Einstellung der Endpunkte kann sehr einfach vorgenommen 
werden. Hierzu betätigen Sie lediglich die Taste 8  des auf den 
Motor eingelernten Handsenders fortwährend ca. 10 Sek. - bis 
der Motor kurz in beide Richtungen anläuft. Dann betätigen 
Sie die Taste der Laufrichtung, für die die Endpunkteinstellung 
vorgenommen werden soll. Einige Zentimeter vor Erreichen der 
Endpunkte betätigen Sie die Taste 8 erneut kurz; der Motor 
wechselt dann in einen Modus, indem er langsam stückchen-
weise weiterläuft. An der gewünschten Position betätigen Sie 
die STOPP-Taste des Handsenders. In der gewünschten Position 
brauchen Sie dann nur noch die STOPP-Taste betätigen. Damit 
ist der Endpunkt fixiert. 

Die untere Endposition wird auf gleiche Weise eingestellt. 

Bitte beachten Sie, dass immer beide Endpunkte eingestellt 
werden müssen. Wenn Sie einen Endpunkt im Nachhinein 
verändern wollen, müssen Sie den Ablauf mit allen 3 Schritten 
(1. Programmmiermodus mit Taste 8 anwählen; 2. oberen 
Endpunkt einstellen; 3. unteren Endpunkt einstellen), vorneh-
men. Erst dann arbeitet der Motor wieder einwandfrei.

Einstellen der Endpunkte

Sie können an den KAISER NIENHAUS-Funk-Rohrmotoren 
eine Zwischenstellung einprogrammieren, die auf einfachen 
Tastendruck automatisch angefahren wird. Dann können Sie 
künftig sehr konfortabel mit einem Tastendruck den Rollladen 
oder die Markise auf eine Zwischenstellung fahren lassen. 

Position der Behang in die gewünschte Position
Zwischenstellung fahren und stoppen; dann die AUF-
einstellen: und AB-Tasten zusammen gedrückt
 halten bis der Motor kurz in beide
 Richtungen angelaufen ist; damit ist
 die Zwischenstellung programmiert

Anfahren der STOPP-Taste für ca. 3Sek. gedrückt
Zwischenstellung:   halten - die Zwischenstellung wird
 dann automatisch angefahren

Löschen der Die Tasten für AUF und AB gleich-
Zwischenstellung: zeitig für ca. 3Sek. drücken; der Motor
 läuft kurz in beide Richtungen; die
 Zwischenstellungsposition ist gelöscht

Einstellen einer Verschattungsposition

Das Einlernen weiterer Handsender auf einen Motor, kann nur 
mit einem auf diesen Motor bereits eingelernten Handsender  
erfolgen. Nur mit diesem Handesender können Sie den 
Empfänger des Motors in den Lernmodus versetzen, damit nicht 
unerlaubt Außenstehende Ihren Motor bedienen können. 

Einlernen weiterer Handsender:

 1.  am „Master“-Handsender Taste 6 betätigen 
  bis der Motor kurz anläuft und sich im Lernmodus
  befindet

 2. die Taste des weiteren Senders drücken, in die der
  Motor gelaufen ist; der Handsender ist dann eingelernt

Um mehrere Motoren gleichzeitig, als Gruppe, laufen zu las-
sen, bieten sich 2 komfortabele Möglichkeiten an, um Motoren 
in Gruppen zusammenzufassen:

 1.  Sie lernen mehrere Motoren auf einen Handsender
  ein. Dazu brauchen Sie die vorstehenden Einstellungen
  nur bei mehreren Motoren vorzunehmen. Das ist
  sehr einfach uns braucht hier nicht weiter erklärt
  werden.

Einlernen weiterer Handsender auf einen Motor

Gruppenbedienungen herstellen

Das Löschen aller Einstellungen eines Motors kann mit dem 
„Master“-Handsender, wie unter „Master einlernen“ auf der 
Seite 1 erläutert, erfolgen. 

Falls dieser nicht mehr vorhanden oder beschädigt ist, kann 
ein neuer „Master“ eingelernt werden, indem zunächst die 
oder der Motor, je nachdem ob die neuen Einstellungen auf 
mehrere Motoren oder nur einen Motor wirken sollen, die 
Stromversorgung der Motoren abgeschaltet wird. Am neu 
einzulernenden „Master“ drücken Sie sodann die Tasten 6 
und STOPP gleichzeitig fortwährend und schalten den Strom 
wieder ein; die vorgenannten Tasten müssen weiterhin gedrückt 
bleiben, bis der Motor kurz in beide Richtungen anläuft.  
Anschließend müssen alle Einstellungen neu vorgenommen 
werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass auch die 
Endpunkte neu eingestellt werden müssen.

Löschen aller Einstellungen (Löschen des „Master“)
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Tasten
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76 8
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