
Motor

Technischer Support

 Ein RD Motor kann von bis zu 20 Fernbedienungen auf 20 Kanälen bedient werden.  Sollten noch 

mehr benötigt werden, werden die Kanäle überspeichert.

! Während  man die Fernbedienung einrichtet, gibt der Motor jedes Mal einen Ton von sich, wenn 

eine Taste erfolgreich gedrückt wurde. Die nächste Taste muss dann innerhalb von 4 Sekunden 

gedrückt werden. Sonst setzt sich der Motor in den Originalzustand zurück.

Wird die „Auf“-  und „Zu“- Taste durchgehend für mehr als 2 Sekunden drückt, bleibt der Motor 

entweder im geöffneten oder geschlossenen Zustand stehen.

Mit einer Fernbedienung kann man auch mehrere Motoren gleichzeitig steuern. Ist eine 

Fernbedienung mit mehreren Motoren verbunden, kann man Sie in diesem Zustand nicht neu 

programmieren. 

Kompatible Fernbedienungen und Motoren

Bei Fernbedienungen ohne eine Taste „Einstellungen“ wie bei der Fernbedienung „DC316“ drücken 

Sie anstatt dessen die „Auf“- und „Stop“-Taste gleichzeitig, um die Fernbedienung einzurichten.

Beschreibung der Tasten

! Die Lichtregelung wird über die davor vorgesehene Lichtregelungs-Taste bedient, wie bei der 

Bedienung „DC174“. 

Bulb on-off key = Lichtregelung

Up key = „Hoch“-Taste

Down Key = “Runter”- Taste

Stop Key = Stopp-Taste

Channel key = Kanal auswählen

Set up key = Einstellungen

1.  Anbringung der „Krone“ (= Endstück des Motors)

Nicht direkt durch die „Krone“ oder durch das Getrieberad sägen!

2.  Anbringung des Antriebsadapters

Benutzen Sie Nieten oder Schrauben um den Antriebsadapter anzubringen. 

4. Strom anschließen

230V / 50Hz oder 12 V /60Hz, je nach Bezeichnung auf dem Produkt.

1 Blau = Neutral; 2 Braun = Richtung; Gelb/Grün = Erdung

1 Weiß = Neutral; 2 Schwarz = Richtung; Grün = Erdung

5. Fernbedienung einstellen

 ! Wenn eine neue Bedienung programmiert wird, werden die Einstellungen des Motors 

zurückgesetzt.

! Der Zeitabstand zwischen dem Bedienen der Tasten muss unter 10 Sekunden liegen, sonst setzt sich

das System in den Originalzustand zurück.



Ausschalten (Das Gerät muss mindestens 10 Sekunden ruhen, bevor es wieder angeschaltet wird) ->  

Einschalten -> Drücken Sie zweimal lang auf die „P2“- Taste -> drücken Sie die „Hoch“-Taste

� Wenn sich die Markise nun einrollt und zu geht, war die Einstellung der „Hoch“ – Taste 

erfolgreich

� Wenn die Markise ausfährt anstatt sich einzurollen, müssen Sie nochmal von vorne 

beginnen, um analog die „Runter“-Taste einzustellen.

Ausschalten (Das Gerät muss mindestens 10 Sekunden ruhen, bevor man es wieder anschaltet) ->  

Einschalten -> Drücken Sie zweimal lang auf die „P2“- Taste -> drücken Sie die „Runter“-Taste -> Dann

nochmal auf die Hoch-Taste -> dann fährt die Markise wieder ein 

6. / 7.  Einstellen des Limits beim Einfahren/Ausfahren der Markise

Einschalten -> „Hoch“-Taste einmal drücken -> Benutzen Sie einen speziellen Regler um die „+“-

Richtung einzustellen.  Drehen Sie am weißen Gewinde, wenn Sie das Limit beim Einfahren der 

Markise verändern wollen. -> Wenn die Markise die gewünschte Höhe erreicht hat, hören Sie auf das

weiße Gewinde zu drehen und drücken Sie die Stopp-Taste. 

! Wenn der Motor nicht funktioniert, hören Sie auf das weiße bzw. rote Gewinde zu drehen.

! Bitte benutzen Sie nicht den Regler zur Verstellung der weißen/roten Begrenzungsschraube wenn 

der Motor am Anschlag ist.

Dot-move Setting ist  für die Markisen nicht geeignet. 

Eine Fernbedienung hinzufügen  

(a ist die Bedienung, die schon verbunden ist, b soll noch hinzugefügt werden)

Einschalten ->  a:  Drücken Sie die „Einstellungen“-Taste zweimal -> b: Drücken Sie die 

„“Einstellungen“-Taste einmal -> Die Fernbedienung wurde hinzugefügt

! ! Während Sie diese Einstellung vornehmen, müssen Sie die verschiedenen Tasten immer innerhalb 

von 6 Sekunden drücken, sonst wird der Empfänger die Einstellung abbrechen.

! Bevor der Motor wieder angeschaltet werden kann, muss dieser mindestens fünf Sekunden ruhen.

Eine Fernbedienung  vom Empfänger entfernen

Einschalten -> Drücken Sie einmal die „Einstellungen“-Taste -> Drücken Sie einmal die „Stopp“-Taste 

->  Drücken Sie einmal die „Einstellungen“-Taste -> Die Fernbedienung wurde entfernt



! ! Während Sie diese Einstellung vornehmen, müssen Sie die verschiedenen Tasten immer innerhalb 

von 6 Sekunden drücken, sonst wird der Empfänger die Einstellung abbrechen.

! Wenn Sie eine Fernbedienung entfernen wird der Speicher des D-Motors gelöscht.

Lampensteuerung

Einschalten -> Drücken Sie die Licht-Taste –> Das Licht geht an -> Drücken Sie die Licht-Taste erneut 

-> Licht geht aus -> OK

! Wenn die Markise für über 45 Sekunden eingefahren ist, gehen die LEDs automatisch aus.


