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1 Achtung: Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Si-
cherheitshinweise sowie diese Anleitungen zu befolgen. 
Falsche Montage kann zu ernsthaften Verletzungen füh-
ren. Diese Sicherheitshinweise  sind aufzubewahren. 

- Errichten, Prüfen, in Betrieb set-
zen und Fehlerbehebung der 
Anlage darf nur von einer Elek-
trofachkraft (laut VDE 1000-10) 
durchgeführt werden.

- Der Antrieb, das Drehmoment und 
die Laufzeit müssen auf die Gesamt-
anlage abgestimmt sein.

-  Es darf nur Original Somfy Zubehör 
verwendet werden (Adapter, Lager, 
Stecker, ...).

- Der ordnungsgemäße Betrieb der 
Anlage ist nur bei fachgerechter In-
stallation, Montage, ausreichender 
Stromversorgung und Wartung ge-
währleistet.

- Bewegliche Teile von Antrieben, die 
unter einer Höhe von 2,50 m vom 
Boden oder einer anderen Ebene 
betrieben werden, müssen ge-
schützt sein.

- Kontrollieren Sie regelmäßig die 
Installation. Bei Beschädigungen 
(z.B. bei Anzeichen von Verschleiß, 
beschädigte Kabel und Federn oder 
verstellte Endlagen) darf die Anlage 
nicht benutzt werden.

- Die Anlage ist gegen unbefugtes 
Bedienen zu sichern. Treffen Sie Si-
cherheitsvorkehrungen gegen unbe-
absichtigtes Einschalten.

- Bewahren Sie die Fernbedienung 
so auf, dass ein ungewollter Betrieb 
ausgeschlossen ist, Fernsteue-
rungen von Kindern fernhalten.

- Kindern nicht erlauben, mit ortsfesten 
Steuerungen zu spielen.

- Überwachen Sie die Anlage während 
der Bewegung. Halten Sie Personen 
bis zum vollständigen Schließen von 
der Anlage fern.

- Beim Bedienen der offenen/aus-
gefahrenen Anlage Vorsicht walten 
lassen, da Teile herabfallen können, 
wenn Befestigungen (z.B. Federn) 
nachlassen oder gebrochen sind.

- Wenn die Installation für mehrere 
Antriebe vorgenommen werden 
soll, muss darauf geachtet wer-
den, dass während des Einlernens 
eines Funksenders immer nur der 
zu programmierende Antrieb mit 
Netzspannung versorgt wird.

- Vor Arbeiten an der Anlage sind alle 
zu montierenden Anschlussleitungen 
spannungslos zu schalten. Alle nicht 
benötigten Leitungen sind zu entfer-
nen und alle Einrichtungen, die nicht 
für eine Betätigung mit dem Antrieb 
benötigt werden, sind außer Betrieb 
zu setzen.

- Bedienschalter bzw. -taster müs-
sen in Sichtweite der Anlage und in 
einer Höhe von mindestens 1,50 m 
in sicherem Abstand zu sich bewe-
genden Teilen angebracht werden.

- Anlage nicht betreiben und von der 
Netzspannung trennen, wenn Ar-
beiten (z.B. Fensterputzen) in der 
Nähe durchgeführt werden.

- Beachten sie die Montage- und Be-
dienungsanleitungen, insbesondere 
die Sicherheitshinweise des Her-
stellers der zu betreibenden Einrich-
tung.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Technische Änderungen bleiben vorbehalten
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1.2 Allgemeine Zeichenerklärung

LEDs
konstant an

LEDs
blinken

Potentiometer
links bzw. 

rechts drehen

Stoppen der 
Bewegung /

automatischer
Stop der Be-

wegung

oder

Drücken einer 
Taste

gleichzeitiges
Drücken der 

Tasten
Auf-Bewegung

Ab-Bewegung

Auf-/Ab-
Bewegung

Korrektur der 
oberen End-

lage

Korrektur der 
unteren End-

lage

Auf- oder Ab-
Bewegungok / richtig

nicht ok / 
falsch



12

4

4 Oximo RTS

4.1 Antrieb aktivieren
Achtung:Schließen Sie nur den zu programmierenden Antrieb an die 

Spannungsversorgung an!

EIN

Auf-/Abbewegungkeine
Auf-/Abbewegung

weiter mit
Kapitel 4.2

weiter mit 
Kapitel 4.4

Funksender
einlernen

4.2 Antrieb in Lernbereitschaft bringen

gleichzeitig drücken bis Auf-/Abbewegung

Schließen Sie den Antrieb zum Programmieren an 
das Universal Montage und Einstellkabel an.

Endlagen sind 
eingelernt

Endlagen sind  
nicht eingelernt

Hinweis: Bei Verwendung eines 4 Kanal Funksenders, muss 
zuerst der gewünschte Kanal ausgewählt werden 
(hier z.B. Telis 4 Kanal 2) .


