
BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR FERNSTEUERUNG PIL - 19/99MMT 

Fernsteuerung mit grafischem Farbdisplay, Funktion der Vergabe von Eigenbezeichnungen für Kanäle und auf einer 

astronomischen Uhr basierenden Zeitprogrammen.  

Die Fernsteuerung ist in zwei Ausführungen erhältlich, die sich durch die Zahl der Kanäle unterscheidet: 

• PIL-19MMT – 19-Kanal-Fernsteuerung,  

• PIL-99MMT – 99-Kanal-Fernsteuerung  

 

Die Fernsteuerung verfügt über acht Tasten: 

Taste    STOPP/ OK 

Taste       MENÜ 

Taste       „Plus”     

Taste     „Minus”   

Taste      „Oben”     

Taste      „Unten”                               
 

1. MENÜ: 
Um in das Menü der Fernsteuerung zu gelangen, sollte man die Taste  (MENÜ) betätigen und mindestens zwei Sekunden 

gedrückt halten. 

Das MENÜ verfügt über folgende Optionen: 

➢ MODUS  - Modus-Einstellungen für die Kanalwahl 

➢ PROGRAMME  - Einstellung der Zeitprogramme 

➢ BEZEICHNUNGEN  - Vergabe von Eigenbezeichnungen für einzelne Kanäle 

➢ UHRZEIT UND DATUM - Einstellung von Datum und Uhrzeit 

➢ ASTRONOMISCHE DATEN - Einstellung von geografischen Koordinaten, Sonnenauf- und -untergang 

➢ EINSTELLUNGEN  - Einstellungen von Sprache, Bildschirm-Kontrast, Hintergrundfarbe und Textfarbe für Startbildschirm,  
                                                        und Öffnungsbreite von Rollläden 

➢ ZURÜCK - Rückkehr zum vorigen Bildschirm 

 

Menünavigation: 
Taste Aktion Infos 

˄    ˅ 

Aufruf einer gewünschten Position im 

Startbildschirm 

Die aktuelle Position wird in einer anderen Farbe 

angezeigt 

Aufruf einer gewünschten Position im 

Submenü 
Die aktuelle Position wird mit weißen Linien markiert 

–    + Auswahl einer Option für die gewählte Menüposition 

O 
Bestätigung der Menüposition  

Markierung/Demarkierung von Optionen  

 

MODUS 
UNTER der Menüposition MODUS kann der volle bzw. gekürzte Modus für Kanalwahl eingestellt 

werden. Außerdem kann man hier die Funktion „Kanal ausblenden“ für Kanäle ohne zugeordnete 
Bezeichnung aktivieren 

IM gekürzten Modus kann die Zahl der Kanäle eingeschränkt werden und zwar dadurch, dass nur die 

verwendeten Kanäle berücksichtigt werden. Die Kanäle werden sequenziell mit Hilfe der folgenden 

Tasten umgeschaltet:  –  und  +. Der gekürzte Modus ist mit dem Buchstaben S versehen, der rechts 

oben am Bildschirm angezeigt wird. 

Wird die Taste O ein weiteres Mal gedrückt, kann die Option „Kanal ausblenden“ 

(Demarkierung/Markierung) ein- bzw. ausgeschaltet werden. 
 

PROGRAMME 

Mit Hilfe der PROGRAMME stellt man Programme zum automatischen Hochziehen, 

Herunterlassen, spaltbreiten Öffnen bestimmter Rollläden und Ein-/ bzw. Ausschalten der 
Beleuchtung zu einer bestimmten Uhrzeit und an einem bestimmten Wochentag ein bzw. ändert sie.  

Um das Programm zu definieren, ist Folgendes notwendig: 

✓ Einstellung von Datum und Uhrzeit unter MENÜ/ UHRZEIT UND DATUM, 

✓ Wahl der Programmnummer (PROGRAMME/ PROGRAMM), mit Hilfe der Tasten 

–  und + 

Bestätigung: mit der Taste O, 

Dem Bediener stehen 30 Programme im Bereich 1 bis 30 zur Verfügung. Die Programme können ein- oder auch 

ausgeschaltet sein. Das Einschalten (VORÜBERGEHEND AKTIVE PROGRAMME) bzw. Ausschalten 

(VORÜBERGEHEND AUSGESCHALTETE PROGRAMME) aller Programme ist erst nach der Einstellung von 

Programm „00” und der mehrmaligen Betätigung der Taste O möglich. Das Ein- oder Ausschalten eines der 

Programme erfolgt nach der Wahl der Nummer dieses Programms  (PROGRAMME/ PROGRAMM) und der 

mehrmaligen Betätigung der Taste O. Wenn das Programm nicht aktiv ist, kann man das dazu gehörende Menü 
nicht aufrufen (grau hinterlegt). 

✓ Wahl der Kanalnummer (KANAL), für die das gewählte Programm verarbeitet werden soll, 

✓ Wahl der Aktion (AKTION):   - Hochziehen der Rollläden oder Einschalten der Beleuchtung,  - Herunterlassen der 

Rollläden,   - spaltbreites Öffnen von Rollläden (siehe Option EINSTELLUNGEN/ SPALTBREIT.),  - Einschalten der 

Beleuchtung, 

✓ Ausgewählte Wochentage (M D M D F S S), an denen das Programm verarbeitet werden soll.  In den Standardeinstellungen sind 

alle Wochentage aktiv. Einen bestimmten Wochentag kann man mit den Tasten –  und + (der gewählte Tag wird in einem roten 

Kästchen angezeigt) und der Taste O aktivieren. 
  



 

✓ Einstellung der Uhrzeit für die Aktion(UHRZEIT). 

Hier kann man folgende Parameter einstellen:  

▪ Uhrzeit: Stunden und Minuten oder 

▪ Sonnen-  bzw. Mondsymbol  

Das Sonnen- und Mond-System erscheint unterhalb der Stunde 0:00 und oberhalb der Stunde 23:00. 

Sollten diese Symbole gewählt werden, werden die Auf- und Untergangszeiten der Sonne (für jeden Tag) in Bezug auf die 

geografischen Koordinaten eines bestimmten Standortes, der bereits vorab unter ASTRONOMISCHE DATEN eingetragen worden 

ist, eingestellt. Diese Uhrzeiten können um +/- 60 Minuten (unter KORREKTUR, Tasten –  und +) korrigiert werden. 
 

In dem oben angeführten Beispiel (siehe Bildschirm-Screenshots PROGRAMME) wird der Rollladen im Wohnzimmer jeden Tag um 

6:15 Uhr hochgezogen (PROGRAMM: 01) und 30 Minuten nach Sonnenuntergang heruntergelassen (PROGRAMM: 02). 

ACHTUNG! Zeitprogramme werden nur dann ausgeführt, wenn rechts oben am Bildschirm, neben dem Batteriesymbol, das Symbol 

einer Uhr sichtbar ist.   

 

BEZEICHNUNGEN 
Jedem Kanal kann ein Name zugeordnet werden. Der Name kann aus max. 16 Zeichen bestehen: 

Großbuchstaben oder Ziffern, die in zwei Zeilen zu je 8 Zeichen dargestellt werden.  

Das in der gewünschten Zeile (mit den Tasten –  und +) ausgewählte Zeichen wird in einem roten Kasten 

angezeigt Mit Hilfe der Taste O  wird das Zeichen in den Namen übernommen. Das Zeichen wird anstelle des 

Cursors  _  eingesetzt. Ein Leerzeichen entsteht, wenn man den Cursor mit der Taste + verschiebt. Ein Zeichen 

kann man löschen, indem man es mit dem Cursor anklickt und die Taste O drückt. Der Name wird bestätigt, 

nachdem die Kanalnummer (KANAL) geändert wurde oder man das Menü (ZURÜCK) verlassen hat. 

Wird die Taste O länger gedrückt gehalten, wird der ganze Name gelöscht. 

 

UHRZEIT UND DATUM 
Unter dieser Position wird die Sommer- bzw. Winterzeit (Stunden und Minuten), das Jahr, der Monat und der Tag 

eingestellt. 
Einstellung von Uhrzeit: nach der Wahl der Position UHRZEIT UND DATUM blinken die Ziffern in „Stunde“. 

Stunden werden mit den Tasten –  und + eingestellt. 

Um Minuten einzustellen, sollte man die Taste ˅ betätigen; der Cursor in „Minuten“ blinkt. Minuten werden mit 

den Tasten –  und + eingestellt. 

Einstellung von Sommer- oder Winterzeit ist möglich, wenn man die Option SOMMERZEIT aktiviert/ deaktiviert (mit der Taste O). 

Die Umschaltung von Winter- auf die Sommerzeit ist nicht automatisch (das muss manuell erfolgen). 
Die Einstellung von Jahr, Monat, Tag erfolgt auf dieselbe Weise wie die Einstellung von Uhrzeit, dh. mit den 

Tasten den Tasten –  und +. 

 

ASTRONOMISCHE DATEN 
Unter dieser Position werden die geografischen Koordinaten von Standorten eingestellt, dh:  LÄNGEN- und 
BREITENGRAD und ZEITZONE. Die Auf- und Untergangszeiten der Sonnen in Bezug auf das aktuelle Datum 

werden automatisch angezeigt. 

 

EINSTELLUNGEN 

Sprache: Englisch (EN), Französisch (FR), Deutsch (DE), Polnisch (PL) (Wahl erfolgt mit den Tasten –  und +) 

KONTRAST: Einstellung des Bildschirm-Kontrastes in einer 10-Grad-Skala. 

FARBEN: Einstellung Textfarbe für Startbildschirm (TEXT) und Hintergrundfarbe für Startbildschirm 
(HINTERGRUND) 

SPALTBREIT.: diese Funktion besteht im spaltbreiten Öffnen von Lamellen, nachdem die Rollläden vollständig 

heruntergelassen worden sind. Unter der Position KANAL ist die Kanalnummer zu wählen, für welche die 

Lamellen geöffnet werden sollen. Die Spaltbreite ist proportional zu dem Paramater SPALTBREITE, den man in 

einem Bereich von 0 bis 15 einstellen kann. 

Das spaltbreite Öffnen ist dann möglich, wenn man unter MENÜ/ PROGRAMME für das gewünschte 

Programm einen Kanal wählt, in dem die Spaltbreite eingestellt ist und die AKTION „Spaltbreites Öffnen der 

Rolläden“ gewählt worden ist (Symbol  ). 
WERKSEINSTELLUNGEN: Hier können die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.  

Achtung! Alle vom Bediener eingegebenen Parameter (Kanalnamen, Zeitprogramme, Uhrzeit und Datum, geografische Koordinaten) 

werden gelöscht. 

 

EXIT 
Die Option EXIT ermöglicht es, das Menü zu verlassen. Im Submenü kann man mit der Funktion ZURÜCK in den vorigen Bildschirm 

schalten. 

2. REGISTRIERUNG VON FERNSTEUERUNGEN  
Die Steuerung eines beliebigen Kanals mit Hilfe der Fernsteuerung PIL-19/99MMT ist erst nach der Registrierung dieses Kanals im 

entsprechenden Antrieb bzw. Steuergerät möglich.  

Das gleichzeitige Steuern aller registrierten Kanäle ist nach der Wahl von Kanal „00“ 

möglich. 

In unseren Geräten unterscheiden wir folgende Zugangsmöglichkeiten zur Option "Programmierung": 

 

❖ Erste Programmierung im Falle von Funkantrieben und Steuergeräten ST-01RL: 

- gewünschten Kanal an der Fernsteuerung wählen, 

- Antrieb/ Steuergerät an 230 VAC Spannung anschließen, 



. 

- innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der Spannung sollte man gleichzeitig und kurz die Tasten ˄ und ˅ auf 

der Fernsteuerung drücken (auf dem Display erscheint dann für kurze Zeit das 

Symbol ), 

- Der Antrieb führt eine Bewegung nach oben und unten aus, 

- in den folgenden 10 Sekunden sollte man kurz die Taste ˄ auf dem gewählten   

Kanal der Fernsteuerung drücken, 

- eine kurze Bewegung des Antriebs nach oben und unten bestätigt eine korrekt ausgeführte Registrierung. 

 

❖ Programmierung des Steuergerätes ST-01R: 

- Programmiertaste S1 drücken – die LED blinkt zuerst kurz auf, dann leuchtet sich mit Dauerlicht, 

- anschließend kurz die Taste ˄ auf der Fernsteuerung betätigen, 

- das Steuergerät informiert über die Registrierung der Fernsteuerung durch ein Blinken der grünen und roten LED. 

 

❖ Wenn man bereits über eine registrierte Fernsteuerung verfügt 

Alle weiteren Fernsteuerung werden registriert, ohne dass die Spannung unterbrochen werden muss. Mit Hilfe einer bereits 

registrierten Fernsteuerung ist der Antrieb/ das Steuergerät in Programmiermodus zu setzen. 

- die Tasten ˄ und ˅ auf dem registrierten Kanal der Fernsteuerung gleichzeitig und kurz drücken, 

- der Antrieb führt eine Bewegung nach oben und unten und anschließend eine Serie von kurzen Bewegungen nach oben und unten 

aus, deren Anzahl der Anzahl von registrierten Fernbedienungen entspricht, 

- in den folgenden 10 Sekunden sollte man jetzt kurz die Taste ˄ auf dem neuen Kanal bzw. der neuen Fernsteuerung drücken, 

- der Antrieb führt eine Serie von kurzen Bewegungen nach oben und unten aus und bestätigt auf diese Weise die Registrierung eines 

weiteren Kanals. 
 

3. INBETRIEBSETZUNG DER ROLLLÄDEN 

Um einen entsprechenden Antrieb in Betrieb zu setzen, sollte man die Taste ˄ (Hochziehen) bzw. die Taste ˅ 

(Herunterlassen) drücken. Den Antrieb kann man im beliebigen Moment mit der Taste O anhalten. Sollten die Tasten 

innerhalb von ca. 10 Sekunden nicht betätigt werden, geht die Fernsteuerung in den Standby-Modus über (Reduzierung 

der Stromaufnahme von der Batterie). Die Fernsteuerung befindet sich standardmäßig im “Standby-Modus”’; durch die 

Betätigung einer beliebigen Taste verlässt die Fernsteuerung den Standby-Modus und bereitet sich auf den Betrieb vor (es 

wird die Kanalnummer angezeigt; in diesem Moment führt die Fernsteuerung keine Tätigkeit aus); der gegebene Befehl 

wird erst durch ein erneutes Betätigen der Taste ausgeführt. 

 

4. INBETRIEBSETZUNG DER JALOUSIEN  
Die Fernbedienung geht in den Jalousien-Modus (Einstellung der Lamellen) 

nach der Betätigung der Taste  „Menu” über. In diesem Modus führt der 

Antrieb nur eine kurze Bewegung aus, die in der Drehung der Lamellen 

besteht. Auf dem Bildschirm erscheint über der Kanalnummer  das Symbol 

der Jalousien . 

Um die Lamellen umzudrehen, sollte man die Taste ˄ oder ˅ betätigen (auf 

dem Bildschirm, rechts von den Ziffern, werden Richtungspfeile angezeigt 

und zwar nach oben bzw. nach unten.  Der Übergang in den normalen Betrieb erfolgt auf dieselbe Weise, dh. man muss die Taste  drücken. 

ACHTUNG! Um die Lamellen einstellen zu können, dürfen sich die Jalousien nicht bewegen. Wenn die Lamellen nicht per 

Fernsteuerung eingestellt werden können, sollte man vor der Einstellung die Taste O drücken. 

 

5. ANWAHL VON KANÄLEN: 
Es besteht die Möglichkeit, einen einzelnen Kanal im Bereich 0 bis 99 zu wählen. Die Nummern wählt man wie folgt: 

 

VOLLSTÄNDIGER MODUS 

• Durch eine kurze Betätigung der Taste – wird die linke Ziffer (Zehner) geändert; diese Ziffer blinkt dann.   Die Ziffer wird mit den 

Tasten ˄ oder ˅ geändert; wird die Taste –  erneut gedrückt, ist dieser Vorgang beendet, 

• Durch eine kurze Betätigung der Taste + wird die rechte Ziffer (Einer) geändert; diese Ziffer blinkt dann. Die Ziffer wird mit den 

Tasten ˄ oder˅ geändert; wird die Taste + erneut gedrückt, ist dieser Vorgang beendet. 

 

KURZMODUS 

Im Kurzmodus schaltet man die Kanäle sequenziell um, indem man die Taste +  oder – mehrmals betätigt. Wenn man die Taste +  

oder–  betätigt und gedrückt hält, wird der Bildschirm gescrollt. 

Um den Kurzmodus zu aktivieren, sollte man unter MENÜ/MODUS die Option KURZMODUS (Standardeinstellungen) wählen und 

unter MAX (Tasten +  und – ) die Zahl der verwendeten Kanäle einstellen. Der Kurzmodus wird im Startbildschirm durch den 

Buchstaben „S“, der sich neben dem Batteriesymbol befindet, angezeigt. 
 

Im Kurzmodus wird die Zahl der sequenziell gewählten Kanäle (mit den Tasten –  und +) begrenzt. Man kann nur Kanäle von 0 bis 

zur höchsten verwendeten Kanalnummer wählen. 

 

6. BATTERIENWECHSEL 
Die Fernsteuerung wird mit zwei Batterien 1,5V AAA betrieben. Die Batterien sind gegen neue zu tauschen, wenn das Ladesymbol einen 

niedrigen Ladezustand anzeigt. 

Um das Batteriefach zu öffnen, sollte man auf die markierte Stelle auf dem Deckel drücken, diesen nach hinten schieben und öffnen.  

Die Batterien sind laut Markierungen im Inneren des Batteriefachs einzulegen. 

 

ACHTUNG! Dieses Verfahren löscht alle 
bisher im Antriebsspeicher registrierten 

Fernsteuerungen. 



7. UMGANG MIT ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit anderen Abfällen entsorgt werden. Sie sind an speziell dafür 
eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen. Beim Recycling kommt den Privathaushalten eine wichtige Rolle zu. 

 Durch eine entsprechende Trennung von Abfällen, darunter auch von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und  

Batterien, stellen diese Personen sicher, dass diese Abfälle nicht mit dem Kommunalmüll entsorgt, sondern einer 
entsprechenden Sammelstelle zugeführt, recycelt und als Rohstoff wiederverwendet werden können. 


