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ANTRIEB MIT EINGEBAUTEN FUNKEMPFÄNGER MIT FUNKTION ZUR 

ENTDECKUNG VON HINDERNISSEN SOWIE ELEKTRONISCHEN GRENZSCHALTERN 
 

Installations-, Programmierungs- und Bedienungsanleitung  
 
Rohrmotor mit Hinderniserkennungsfunktion und einem Funkempfänger YYGL45RE-20/15/YYGL35RE-10/17 wird zum Betrieb 
im einen Zustand, der seine ungefährliche Montage und Benutzung möglich macht, unter der Bedingung übergeben,  dass alle, in der 
Bedienungsanweisung enthaltene, und verbindliche Sicherheitsvorschriften, wie auch Unfallverhütungsvorschriften, befolgt werden. 
Bei der  Montage und Reparaturarbeiten der elektrischen Anlagen sollen nur entsprechend qualifizierte und berechtigte Personen 
angestellt werden. Überbauen und Abänderungen im YYGL45RE-20/15/YYGL35RE-10/17 sind unzulässig. Garantiereparaturen 
dürfen nur vom Hersteller vorgenommen werden. Bei Garantiereparaturen sollen nur originelle Ersatz- und Zubehöreile benutzt 
werden. Arbeitssicherheit des gelieferten YYGL45RE-20/15/YYGL35RE-10/17 wird nur bei Benutzen gemäß den Richtlinien des 
Herstellers gewährleistet. In technischen Daten angegebene Grenzwerte dürfen im keinen Fall überschritten werden. 
Ergänzende Sicherheitsvorschriften 
Bei Montage, Inbetriebsetzen, Wartung der Steuerung sollen wesentliche Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften befolgt 
werden. Besonderer Achtung verlangen folgende Vorschriften: 
 
1. Brandschutzvorschriften; 
2. Unfallverhütungsvorschriften.                                                                                       
 
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN ÜBER GEFÄHRDUNGEN I SICHERHEITSMASSNAHMEN 

 
Spezifizierte Bemerkungen bilden generelle Richtlinien für Benutzen der INEL-Steuerungen in Verbindung mit anderen 
Anlagen. Diese Richtlinien sollen unbedingt beim Installieren und Betrieb der Anlagen befolgt werden. 
  
Achtung – Warnung vor möglichen Beschädigungen der Steuerung, oder anderer Sachanlagen, falls keine 
entsprechenden Sicherheitsmittel vorgenommen werden. 

 Vor Installieren der Steuerung und Einstellen der Grenzschalter sollen Befestigungen aller Schraubverbindungen 
nachgeprüft werden. 

Gefahr -bedeutet, dass eine Gefährdung für Leben und Gesundheit besteht, falls keine entsprechende Sicherheitsmittel 
angewandt werden. 
 

 Verbindliche Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachten. 
 Vor Wechsel der Sicherungen soll im Speisekreis eine sichere Spannungsunterbrechung sichergestellt werden, die 

Speiseleitungen vom Steuerer trennen, die Platine des Steuerers herausnehmen, und dann die Sicherung auswechseln und 
die Speiseleitungen wieder anschließen. 

 In INEL-Anlagen mit stetigen Netzanschluss zur Steuerung soll man, außer Sicherungen, einen Elektroschalter benutzen, 
der eine sichere Spannungsunterbrechung (z.B. Schutztrenner mit Sicherungen) gewährleistet, der so installiert werden 
muss, dass alle Verbindungen leicht abgeschaltet werden können.  

 Leitungen und leitende Kabel sollen regelmäßig über  Isolationsbeschädigungen und lokale Unterbrechungen geprüft 
werden. 

 Falls Beschädigungen der Leiter festgestellt werden, soll man na sofortigen Ausschalten des Speisenetzes beschädigte 
Leitungen auswechseln.  

Vor dem Anschluss soll man die Übereinstimmung  der zulässigen Anlagenspannung mit lokalem Speisenetz prüfen. 
WARNUNG  – FÜR PERSONENSICHERHEIT WICHTIG: 

 Den Kindern das Spielen mit Steuergeräten nicht zulassen; 
 Fernbedienungsgeräte außer Reichweite der Kinder halten; 
 Beobachte die Rolllade in Bewegung und halte Personen fern bis zum vollen Öffnen, oder  Schließen; 
 Die Benutzer des Rollladens sollen über seine Bedienung, wie auch über mit seinem Betrieb verbundene Gefährdungen 

geschult und angewiesen werden. Die Personen darf man als geschult betrachten, wenn der Arbeitsgeber, Verwalter oder 
Inhaber sie zur Inbetriebnahme des Rollladens berechtigt und über seinen Gebrauch angewiesen hat. 

                                         
Es ist verboten, Elektro-Altgeräte mit anderen Abfällen zu entsorgen. Elektro-Altgeräte sind über eine 
Sondermüllannahmestelle zu entsorgen. Eine wichtige Rolle bei der Wiederverwertung von Elektro-Altgeräten kommt dabei 
den privaten Haushalten zu. Durch eine korrekte Trennung von Abfällen, darunter von Altgeräten und Altbatterien, sorgen 
die Haushaltsbewohner dafür, dass diese Geräte nicht über Kommunalabfälle entsorgt, sondern von einer 

Sondermüllabnahmestelle erfasst und dem Recycling zugeführt werden, um als Rohstoff wiederverwendet zu werden. 

 
 
 

 

 



Montageanleitung 
Sicherheitsregeln:  
Die Installation des Antriebs muss von Personen mit entsprechenden Ermächtigungen ausgeführt werden. 

1. Das Gewicht der Rollladen darf nicht größer sein als die Tragfähigkeit 
des Antriebs gemäß der Auswahltabelle. 

2. Eine entsprechende Verlegung der Kabel sichert den Antrieb zusätzlich 
vor eventuellen Schäden durch Wasser. 

3. Der Motor darf auf seiner gesamten Länge nicht durchlöchert werden. 
4. Der Motor muss vor Kontakt mit jeglichen Flüssigkeiten geschützt 

werden. 
5. Es sind Einbeulungen und Stöße am Motor zu vermeiden, der Motor ist vor Stürzen zu schützen. 

 
 

      

Montage des Motors  
 Montagehalter (A) an der Seite der Rollladen befestigen und Adapter mit Antriebsring des Motors (C/D) 

verbinden. 
 Den speziellen, dem Motor beigefügten Mitnehmer auf die Motorachse auflegen und mit Splint befestigen (E/F), 

anschließend gesamten Motor in das Wickelrohr schieben (G). 
 Wickelrohr und Mitnehmer des Antriebs mit Schrauben oder Nieten verbinden (H). 

 
ACHTUNG! 
Der Motor ist mit einem externen Thermoschalter ausgestattet, der einen stetigen Betrieb über etwa 4 Minuten 
ermöglicht. Nach dieser Zeit übersteigt die Temperatur im Motorinneren den zulässigen Wert, was eine Abtrennung der 
Stromversorgung bewirkt. Eine erneute Bewegung der Rollladen ist erst nach dem Abkühlen des Motors möglich (dies 
dauert zwischen mehreren und mehr als 10 Minuten). Der Einsatz dieses Trennschalters erhöht die Lebensdauer des 
Antriebs erheblich. 

Elektroanschluss 
Alle Anschlussarbeiten dürfen ausschließlich bei abgeschalteter Spannung durchgeführt werden.  

 gelb-grün Schutzleiter (PE) 
 Blau neutral, (N) 
 Braun Phase (L1)  
 Schwarz (nicht angeschlossen)  
 Grau (nicht angeschlossen)  

 
EINE FALSCHE MONTAGE BEWIRKT EINEN UNKONTROLLIERTEN STOPP DES MOTORS. 
Zur korrekten Funktion des Systems zur Entdeckung von Hindernissen sind notwendig: 

1. der Einsatz eines speziellen Mitnehmers, der dem Motor beigefügt wurde, 
2. die freie Bewegung des Panzers in den Führungsschienen und im Kasten unter Einwirkung des 

Eigengewichts. Diese Bewegung darf nicht gestört werden (z.B. durch Erhitzen des Kastens der 
Rollladen, durch ein Insektennetz usw.); 

3. die Belastung der unteren Leiste (etwa mit einem Bandstahl);   
4. die Verbindung der gegenüberliegenden Seiten des Mitnehmers mit dem Wickelrohr mit Hilfe zweier 

Schrauben oder Nieten. 
Es wird kein Einsatz von Blockaden und Stoppern gefordert. 
 



Registrierung der Fernbedienungen  
(betrifft die Fernbedienungen PIL-01NS, PIL-04NS, PIL-01PM, PIL-05/9/19PM, PIL-19/99PMT, PIL-05/09/19DL)  
Die Steuerung des Antriebs über einen beliebigen Kanal mit einer beliebigen Fernbedienung ist nach der 
vorherigen Registrierung dieses Kanals am gegebenen Antrieb möglich.  
 
Bei unseren Antrieben bieten wir zwei Möglichkeiten des Zugangs zum Programmiermodus an: 

1. Nach dem jeweiligen Einschaltung der Stromversorgung befindet sich ein jeder Antrieb über 10 
Sekunden im Programmiermodus. 

2. Alternativ dazu kann der Antrieb mit Hilfe einer zuvor registrierten Fernbedienung in den 
Programmiermodus gebracht werden. 

 
Im Falle eines vom Hersteller abgenommenen Antriebs oder im Falle der Registrierung einer 

Fernbedienung, wenn die vorherige verloren gegangen ist, ist folgendes Verfahren anzuwenden: 
Fernbedienung einschalten und den Kanal auswählen, der registriert werden soll. 
Stromversorgung 230 V AC am Antrieb anlegen. Innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der 
Stromversorgung sind folgende Schritte auszuführen: 

 gleichzeitig die Tasten „▲” und „▼” an der Fernbedienung drücken. 
 Die Rollladen führen eine Bewegung nach oben und nach unten aus. 
 Innerhalb der nächsten 10 Sekunden ist kurz die Taste ▲ „nach oben” auf dem zu registrierenden Kanal 

drücken. 
 Eine kurze Bewegung nach oben und nach unten bestätigt die korrekte Registrierung. 

ACHTUNG: Dieses Verfahren bewirkt das Löschen aller zuvor registrierten Kanäle aus dem Speicher des 
Antriebs.  
Dies ermöglicht die Registrierung einer Fernbedienung des Antriebs, wenn keine zuvor registrierte Fernbedienung zur 
Verfügung steht (d.h. bei einem neuen Antrieb oder dem Verlust der vorherigen Fernbedienung). Zusätzlich bewirkt 
diese Methode die Löschung der gestohlenen oder verlorengegangenen Fernbedienung.  
 

Die nächsten Kanäle der gleichen Fernbedienung bzw. eine andere Fernbedienung werden ohne 
Ausschalten der Stromversorgung registriert.  
Unter Verwendung der zuvor registrierten Fernbedienung ist am Antrieb der Programmiermodus einzuschalten: 

 auf dem registrierten Kanal der Fernbedienung gleichzeitig die Tasten „▲” und „▼” drücken. 
 Die Rollladen führen eine Bewegung nach oben und nach unten und anschließend eine kurze Serie 

Bewegungen nach oben und unten (entsprechend der Anzahl der registrierten Kanäle) aus. 
 Über die nächsten 10 Sekunden verbleibt der Antrieb im Programmiermodus. 
 Innerhalb der nächsten 10 Sekunden ist kurz die Taste ▲ „nach oben” auf der neuen Fernbedienung zu 

drücken. 
 Eine kurze Bewegung nach oben und nach unten bestätigt die korrekte Registrierung. 

 
Mit diesem Verfahren kann ein beliebiger Kanal zu einer beliebigen Fernbedienung registriert werden – immer unter der 
Bedingung, dass eine registrierte Fernbedienung bereits vorhanden ist. 
 
 
 Löschen von Kanälen ohne Abschaltung der Stromversorgung. 
Es besteht die Möglichkeit der Löschung von Kanälen (Fernbedienungen) ohne die Trennung des Antriebs vom 
Stromnetz. Aus dem Antrieb werden so alle Kanäle (Fernbedienungen) außer der Fernbedienung gelöscht, mit welcher 
diese Operationen durchgeführt wurden. Um einen Kanal oder eine Fernbedienung aus dem Antrieb zu löschen, sind 
gleichzeitig die Tasten „▲” und „▼” zu drücken – der Motor führt dann mehrere Bewegungen nach oben und unten 
aus. Anschließend noch einmal die Tasten „▲” und „▼” drücken.  
ACHTUNG: Damit in Zukunft auf einfache Weise die Kanalnummern an einem beliebigen Antrieb geändert 
werden können, ist es wichtig, dass jeder dieser Antriebe über eine individuelle Kanalnummer verfügt. Dadurch 
kann dieser Antrieb ohne die Trennung der anderen Antriebe von der Stromversorgung individuell 
programmiert werden.  
 
 

Änderung der Bewegungsrichtung der Rollladen 
 Wenn eine Änderung der Bewegungsrichtung der Rollladen (d.h. in die entgegengesetzte Richtung zu der auf der 
Fernbedienung dargestellten Richtung) notwendig ist, dann ist der Programmiermodus des Antriebs mit Hilfe einer 
bereits registrierten Fernbedienung aufzurufen. Gleichzeitig die Tasten „▲” und „▼” sowie anschließend die Taste 
„STOP” und danach erneut die Tasten „▲” und  „▼” sowie anschließend die Taste „STOP” drücken. 
ACHTUNG: Bei einer Änderung der Bewegungsrichtung der Rollladen werden die Lagen der Endabschalter 
gelöscht und müssen erneut eingestellt werden.  
 
Einstellung der Endpositionen des Antriebs  
(betrifft die Fernbedienungen PIL-01NS, PIL-04NS, PIL-01PM, PIL-05/9/19PM, PIL-19/99PMT, PIL-05/09/19DL) 
 
 
 



ZUERST IST IMMER DER OBERE ENDABSCHALTER UND DANACH DER UNTERE ENDABSCHALTER 
EINZUSTELLEN. 

Nach dem Anschluss eines frisch vom Hersteller erhaltenen Antriebs an das Stromnetz führt dieser eine kurze 
Bewegung nach oben und unten aus und signalisiert so das Fehlen der Grenzlagen. 
Bei der Einstellung der Endlagen hält der Motor nach dem Einschalten kurz an und setzt dann seinen Betrieb fort. 
Es werden zwei Verfahren zur Einstellung der Endlagen unterschieden. 
 

1. Manuell 
a. Überprüfen der Übereinstimmung der Bewegungsrichtungen des Motors mit der Fernbedienung und 

Einstellen der Rollladen in halber Höhe. 
b. Panzer der Rollladen durch Ziehen der Endleiste nach unten spannen. 
c. Taste „▲” an der Fernbedienung drücken – die Rollladen laufen dann nach oben. Rollladen an der 

gewünschten oberen Endposition durch Druck auf die Taste „STOP” anhalten. 
d. Unter Verwendung des Rollladenmodus der Fernbedienung (siehe Bedienungsanleitung der Fernbedienung) 

obere Endlage präzise einstellen. 
e. Zur Bestätigung der oberen Endlage die Taste „STOP” drücken – die Rollladen für eine kurze Bewegung 

nach oben und unten aus. 
f. Taste „▼” an der Fernbedienung drücken – die Rollladen laufen dann nach unten. Rollladen an der 

gewünschten unteren Endposition durch Druck auf die Taste „STOP” anhalten. 
g. Unter Verwendung des Rollladenmodus der Fernbedienung untere Endlage präzise einstellen. 
h. Zur Bestätigung der unteren Endlage die Taste „STOP” drücken – die Rollladen für eine kurze Bewegung 

nach oben und unten aus. 
i. Auf der Fernbedienung die Taste „▲” drücken – die Rollladen fahren dann zur oberen Endlage. 
j. Der Motor führt eine kurze Bewegung nach unten und nach oben aus – damit endet die Programmierung. 
 

2. Automatisch (notwendiger Einsatz von Stoppern) 
a. Überprüfen der Übereinstimmung der Bewegungsrichtungen des Motors und Einstellen der Rollladen in 

halber Höhe. 
b. Panzer der Rollladen durch Ziehen der Endleiste nach unten spannen. 
c. Taste „▲” an der Fernbedienung drücken – die Rollladen laufen dann nach oben und halten an den oberen 

Grenzschaltern an (bei vorherigem Halt ist erneut die Taste „▲” an der Fernbedienung zu drücken). 
d. Unter Verwendung des Rollladenmodus der Fernbedienung (siehe Bedienungsanleitung der Fernbedienung) 

kann die obere Endlage präzise eingestellt werden. Zur Bestätigung der oberen Endlage die Taste „STOP” 
drücken. 

e. Taste „▼” drücken – der Motor führt eine kurze Bewegung nach unten und nach oben aus, die obere 
Endlage wird gespeichert. Anschließend fahren die Rollladen nach unten und halten am Fensterbrett. 

f. Unter Verwendung des Rollladenmodus der Fernbedienung untere Endlage präzise einstellen. 
g. Auf der Fernbedienung die Taste „▲” drücken – der Motor führt eine kurze Bewegung nach oben und nach 

unten aus, die untere Endlage wird gespeichert und die Rollladen kehren zur oberen Endlage zurück. 
h. Der Motor führt eine kurze Bewegung nach unten und nach oben aus – damit endet die Programmierung. 

 
 
Rückkehr zu den Fabrikeinstellungen (Löschung der Grenzlagen) 

Gleichzeitig die Tasten „▲” und „▼” sowie anschließend die Taste „STOP” (der Motor führt eine kurze Bewegung 
nach unten und nach oben aus) und danach erneut die Tasten „▲” und  „▼” sowie anschließend die Taste „STOP” (der 
Motor führt zwei kurze Bewegungen nach unten und nach oben aus) drücken. Der Antrieb geht auf diese Weise zu den 
Fabrikeinstellungen über. Nach dieser Operation müssen die Bewegungsrichtung und die Grenzlagen des Antriebs 
erneut programmiert werden. 
 
 


