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Die Fernbedienung PIL-05DL verfügt über fünf 
Tasten: 
        
                                                        
 

 Taste ▲ „oben”  
 

 Taste ▬ „Stopp”  
 

 Taste ▼ „unten” 

 Taste +„Plus”  

 
 Taste ▬ „Minus” 

 

 
 
Inbetriebsetzung der Rollos 
Um einen entsprechenden Antrieb in Betrieb zu setzen, sollte man die 
Taste �▲ „oben” (Hochziehen) bzw. die Taste ▼ „unten“ 
(Herunterlassen) drücken. Den Antrieb kann man mit der Taste ▬ 
„Stopp“ im beliebigen Moment anhalten. Sollten die Tasten innerhalb 
von ca. 15 Sekunden nicht betätigt werden, geht die Fernbedienung in 
den Standby-Modus über (Reduzierung der Stromentnahme aus einer 
Batterie).  
Die Fernbedienung befindet sich standardmäßig im “Standby-Modus”’; 
durch die Betätigung einer beliebigen Taste verläßt die Fernbedienung 
den Standby-Modus und bereitet sich auf den Betrieb vor (es wird die 
Kanalnummer angezeigt; in diesem Moment führt die Fernbedienung 
keine Tätigkeit aus); der gegebene Befehl wird erst durch ein erneutes 
Betätigen der Taste ausgeführt. 
 
 
Inbetriebsetzung der Jalousien 
Der Übergang in den Jalousienmodus (Einstellung der Lamellen) erfolgt 
durch ein 3 Sekunden langes Drücken der Taste „Plus“ bzw. „Minus“; 
die Kanalnummer beginnt zu blinken. Um die Lamellen zu drehen, 
sollte man die Taste ▲ „oben” bzw. die Taste � �▼  „unten“ drücken. 
Der Übergang in den normalen Betrieb erfolgt auf dieselbe Weise, dh. 
man muß die Taste „Plus“ bzw. „Minus“ 3 Sekunden lang gedrückt 
halten. 

 
Anwahl von Kanälen: 
Man kann entweder die Nummer eines einzelnen Kanals oder die 
Nummer aller Kanäle gleichzeitig (alle Kanalnummern werden 
hinterleuchtet) wählen.  
Der Kanal wird gewählt, indem die Taste „Plus“ bzw. „Minus“ gedrückt 
wird. 
 
 
Batterienwechsel: 
Die Fernbedienung wird mit Hilfe von Kopfzellen 3V CR 2430 
versorgt. 
Um die Batterien zu wechseln, ist der Batteriedeckel, der sich im 
unteren Teil der Fernbedienung befindet, zu öffnen, anschließend die 
Batterie mit dem Pluszeichen nach außen einlegen. 
 
 
 
 

 
__________________________________________________ 

 
Registrierung von Fernbedienungen 
Die Steuerung eines beliebigen Kanals mit Hilfe der Fernbedienung 
PIL-05DL ist erst nach der Registrierung dieses Kanals im 
entsprechenden Antrieb bzw. Steuergerät möglich. 

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

1. die erste Programmierung erfolgt nach dem Einschalten der 
Speisespannung (Funkantrieb, ST-01RL), 

2. Programmierung des Steuergerätes ST-01R, 
3. Programmierung unter Anwendung der vorher 

programmierten Fernbedienung (Funkantrieb, ST-01RL, ST-
01R). 

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

- den Antrieb/ das Steuergerät an 230 VAC Spannung 
anschließen, 

- innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der 
Spannung sollte man die Tasten ▲ „oben” und ▼ „unten” der 
Fernbedienung gleichzeitig und kurz drücken (alle 
Kanalnummern blinken auf), 

- der Antrieb führt eine Bewegung nach oben und unten aus, 
- in den folgenden 10 Sekunden sollte man jetzt kurz die Taste 

▲ „oben” auf dem angewählten Kanal der Fernbedienung 
drücken, 

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

ACHTUNG: Dieses Verfahren löscht alle bisher im 
Antriebsspeicher registrierten Fernbedienungen. 
 

 
Programmierung des Steuergerätes ST-01R: 

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

- anschließend kurz die Taste ▲ „oben” der Fernbedienung 
betätigen, 

- das Steuergerät informiert über die Registrierung der 
Fernbedienung durch ein Blinken der grünen und roten LED-
Diode, 

 
Wenn man bereits über eine registrierte Fernbedienung 
verfügt 
Alle weiteren Fernbedienungen werden registriert, ohne daß die 
Spannung unterbrochen werden muss. Mit Hilfe einer bereits 
registrierten Fernbedienung ist der Antrieb/ das Steuergerät in 
Programmiermodus zu setzen. 

- kurz die Tasten ▲ „oben” und ▼ „unten” eines registrierten 
Fernbedienungskanals 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 
▲ „oben” auf dem neuen Kanal bzw. der neuen 
Fernbedienung drücken, 

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

 

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. 
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