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 Bedienungsanleitung der Fernbedienungen PIL – 19/99DLT 
Es ist verboten, Elektro-Altgeräte mit anderen Abfällen zu entsorgen. Elektro-Altgeräte sind über eine 
Sondermüllannahmestelle zu entsorgen. 
Fernbedienung mit leserlichem graphischem Display und der Möglichkeit der Verleihung von Namen an die Kanäle 
sowie Zeitprogrammen unter Nutzung der astronomischen Uhr. 
Die Fernbedienung wird in zwei Versionen hergestellt, die sich durch die Anzahl der Kanäle unterscheiden: 

 PIL-19PM – 19-Kanal-Fernbedienung,  
 PIL-19PM – 99-Kanal-Fernbedienung. 

sowie in drei Farbversionen (weiß, weiß-schwarz, schwarz). 
Die Fernbedienung ist mit sieben Tasten ausgestattet:                                                                       
 
Tasten auf dem vorderen Paneel: 

 Taste ▲ „ nach oben ”  
 Taste      „Stopp”                                                                                      
 Taste  ▼ „ nach unten ” 
 Taste + „ Plus” 
 Taste – „ Minus” 

 

                                                                                                                             
Tasten unter der Batterieklappe: 

 Taste             „Uhr” 
 Taste  M  „Menü” 

 
 

1. Menü der Fernbedienung: 
Um zum Menu der Fernbedienung zu gelangen, ist die Taste M auf der Rückseite der Fernbedienung unter der Batterieklappe zu 
drücken. 
Zum Umschalten der Unterfenster dienen die Tasten ▲ „nach oben“ und ▼ „nach unten“. Die Taste      „Stopp“ bewirkt den 
Aufruf der ausgewählten Option. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, muss erneut die Taste          „Stopp“ gedrückt werden.                                                                                      
Das Menu besteht aus folgenden Optionen: 
 - Programme Einstellung der Zeitprogramme 
 - Namen  Verleihung von Namen an die Kanalnummern 
 - Uhr  Einstellung von Datum und Uhrzeit  
 - teilw. Öffnung         teilweise Öffnung der Rollladen (Ausführung in den Zeitprogrammen) 
 - Sonne  Einstellung der Sonnenuhr 
 - Anderes  Einstellung der Sprache und des Kontrasts des Displays 
Das Menü kann durch erneuten Druck auf die Taste M verlassen werden. 

 
Programme:  
In der Option „Programme” werden die Programme der automatischen Öffnung, Schließung, teilweisen Öffnung und des Halts 
(betrifft z.B. Steuerung der Beleuchtung) bestimmter Rollladen oder Rollladengruppen zu einer bestimmten Uhrzeit und an einem 
festgelegten Wochentag eingestellt und geändert. Es stehen 32 Programme mit den Nummern von 00 bis 31 zur Verfügung. Die 
Programme können als „Aktiv“ und „Inaktiv“ eingestellt werden. Die Wochentage, an denen das Programm aktiv sein soll, werden als 
„Tag ab“ und „Tag bis“ (jeweils einschließlich des genannten Tages) eingestellt.  
Und so heißt „Mo-Mo” allein Montag, „Sa-So” bedeutet Samstag und Sonntag, „Mo-So“ bedeutet alle Wochentage. Die Uhrzeit, zu 
welcher das Programm aktiv sein soll, wird durch Angabe der Stunden und Minuten oder der Sonne (Sonnenaufgang) und des Mondes 
(Sonnenuntergang) angegeben. Minuten können nur als Vielfaches von 5 eingestellt werden. Zur vollen Definition des Programms 
müssen noch die Kanalnummer zwischen 00 und 19 (PIL-19DLT) bzw. 00 bis 99 (PIL-19DLT) sowie die auszuführende Handlung – 
Öffnen (Öff.), Schließen (Schl.), teilweises Öffnen (t.Ö.) oder Halt („Stopp“) angegeben werden. Die Einstellungen erfolgen mit den 
Tasten „▲”  und „▼”. Geändert wird der vom Cursor (der Unterstreichung) angezeigte Wert. Die Lage des Cursors wird mit den 
Tasten „-“ und „+“ geändert. Ein Druck auf die Taste  „Stopp” wird der Cursor auf die Programmnummer gestellt. Die Änderung der 
Programmnummer bewirkt eine Speicherung der im bisherigen Programm eingeführten Änderungen. Nach der Ausführung der 
programmierten Aufgabe wird auf dem Display (Hauptbildschirm) eine Information mit der Nummer des zuletzt ausgeführten 
Programms angezeigt. 

ACHTUNG!!! 
Die Zeiten der eingestellten Programme dürfen nicht gleich sein (Die Öffnungs-/Schließungszeit zweier oder mehrerer Rollladen darf nicht 
gleich sein).  
Wenn die gleiche Zeit für mehrere Rollladen eingestellt werden soll, muss eine Gruppe erstellt (und ein Kanal der Fernbedienung mehreren 
Rollladen zugeordnet werden).  
 

ACHTUNG!!! 
Die Zeitprogramme werden nur dann ausgeführt, wenn an der rechten oberen Ecke des Displays das Icon der Uhr angezeigt wird. Um die 
Zeitprogramme ein- oder auszuschalten, ist kurz die Taste mit dem Icon der Uhr (unter der Batterieabdeckung) zu drücken.  
  
Namen: 
In der Option „Namen” kann jedem Kanal ein Text (Großbuchstaben oder Ziffern) von maximal 16 Zeichen in zwei Linien zu 
je 8 Zeichen zugeordnet werden. Die Unterstreichung (der Cursor) zeigt die Stelle, die mit den Tasten ▲ und ▼ geändert werden 
kann. Mit den Tasten „-“ minus und „+“ plus wird die Position des Cursors geändert. Die Speicherung des Namens erfolgt nach der 
Änderung der Kanalnummer oder nach Druck auf die Taste „Stopp“. 
 
Uhr: 
In der Option „Uhr” wird die Sommer- / Winterzeit, der Wochentag, das Datum (Tag, Monat, Jahr) und die Uhrzeit (Stunden und 
Minuten) angezeigt. Mit den Tasten ▲ und ▼ kann der durch den Cursor (die Unterstreichung) angezeigte Wert geändert werden. Mit 
den Tasten „-“ minus und „+“ plus wird die Position des Cursors geändert. Es können Wochentag, Tag des Monats, Monat, Jahr, 
Stunde und Minuten geändert werden. Die Änderung wird mit der Taste    „ STOPP” bestätigt. 
Der Wechsel von Winter- auf Sommerzeit erfolgt nicht automatisch (manuelle Änderung notwendig). 
 

Teilweises Öffnen: 
Die „Teilweise Öffnung“ ist eine Funktion, die die automatische Einstellung von Schlitzen zwischen den Lamellen der geschlossenen 
Rollladen ermöglicht. Die Größe der Schlitze ist proportional zum eingestellten Parameter „t.Ö.“. Diese Funktion wird in 
Zeitprogrammen verwendet. 
Nummer: 00 Nummer der Rollladen von 00 bis 19 (PIL-19DLT) oder von 00 bis 99 (PIL-99DLT) 
t.Ö.:  00  von 00 bis 15 
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OPTIONEN 
Programme 
Namen 
Uhr 
t.Ö. 
Sonne 
Anderes 

Programm 00
Inakt. 

 
So.-So. 

07 : 55 
Nr. 06 Öff. 

Programm 00
Inakt. 

 
So.-So. 

 

Nr. 06 Öff. 

UHR 
 

Zeit: Winterzeit 
Uhrzeit: 13:33 
 

DATUM 
 

Do: 21.09.2017 



Sonne: 
In dieser Option werden die Parameter der Funktion der Rollladen gemäß dem Sonnenauf- und –untergang eingestellt. Es ist die 
Uhrzeit (Stunde mit Minuten) anzugeben, zu der die Sonne am 22. Dezember am gegebenen Standort auf- und untergeht. Nach dem 

Druck auf die Taste   „Uhr” wird die Uhrzeit des Sonnenauf- und –untergangs für den aktuellen Tag angezeigt. Die ausgewählten 
Uhrzeiten dürfen nicht bedeutend von den tatsächlichen Zeiten des Sonnenauf- und –untergangs abweichen. Andernfalls werden 
sie nicht angezeigt.  
Korrektur: ermöglicht die Eingabe einer Verzögerung der Schließung der Rollladen (in Minuten). 
 

Sonstiges: 
Kontr.  Einstellung des Kontrasts des Displays von 00 bis 16 
Sprache  Polnisch (PL), Deutsch (DE), Französisch (FR), Englisch (EN) 
Software:       Softwareversion 
 

2. Registrierung der Fernbedienungen 
Die Steuerung eines beliebigen Kanals über die Fernbedienung PIL-19/99DLT ist nach der vorherigen Registrierung dieses Kanals am gegebenen Antrieb 
bzw. dem entsprechenden Steuergerät möglich.  
Bei unseren Geräten werden folgende Arten des Zugangs zum Programmiermodus unterschieden: 
 

 Erste Programmierung im Falle von Funkantrieben und Steuergeräten ST-01RL: 
- Versorgungsspannung 230 VAC am Antrieb bzw. Steuergerät anlegen. 
- Innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der Stromversorgung gleichzeitig kurz die Tasten ▲ „nach oben” und 

▼ „nach unten” auf der Fernbedienung drücken (auf dem Display erscheint das Zeichen     ), 
- Der Motor führt eine Bewegung nach oben und nach unten aus. 
- Innerhalb der nächsten 5 Sekunden ist kurz die Taste ▲ „nach oben” auf dem ausgewählten Kanal der Fernbedienung zu 

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

ACHTUNG: Die Prozedur bewirkt das Löschen aller zuvor registrierten Fernbedienungen aus dem Speicher des Antriebs.  
 

 Programmierung des Steuergeräts ST-01R: 
- Programmiertaste S1 drücken – die Diode blinkt kurz auf und leuchtet dann durchgehend grün. 
- Danach kurz die Taste ▲ „nach oben” auf der Fernbedienung zu drücken. 
- Das Steuergerät signalisiert die Registrierung der Fernbedienung durch ein grünes und rotes Blinken der Diode. 

 

 Wenn bereits eine registrierte Fernbedienung vorhanden ist:  
Die nächsten Fernbedienungen sind ohne Ausschalten der Stromversorgung zu registrieren. Unter Verwendung der zuvor registrierten ist am 
Antrieb / dem Steuergerät der Programmiermodus einzuschalten: 
- Kurz gleichzeitig die Tasten ▲ „nach oben” und ▼ „nach unten” auf dem registrierten Kanal der Fernbedienung drücken. 
- Der Motor führt eine Bewegung nach oben und nach unten und anschließend eine kurze Serie Bewegungen nach oben und unten (entsprechend 

der Anzahl der registrierten Fernbedienungen) aus. 
- Innerhalb der nächsten 10 Sekunden ist kurz die Taste ▲ „nach oben” auf dem neuen Kanal oder der neuen Fernbedienung zu drücken. 
- Der Motor führt kurze Bewegungen nach oben und unten aus und bestätigt dadurch die Registrierung eines weiteren Kanals. 

 

3. Inbetriebnahme der Rollladen: 
Um eine Bewegung des ausgewählten Antriebs zu bewirken, ist die Taste ▲ „nach oben“ (Öffnen) oder die Taste ▼ „nach unten“ (Schließen) zu drücken. 
Der Antrieb kann an jedem beliebigen Moment mit der Taste     „Stopp“ angehalten werden. Nach 15 Sekunden der Untätigkeit (es wird keine Taste 
gedrückt) geht die Fernbedienung in den Standby-Modus über (verringerte Stromaufnahme aus der Batterie). Die Fernbedienung befindet sich 
standardmäßig im Standby-Modus. Durch Druck auf eine beliebige Taste wird sie auf den Betrieb vorbereitet (Anzeige der Kanalnummer, aber keine 
anderen Operationen durch die Fernbedienung). Erst ein zweiter Druck auf die Taste bewirkt die Ausführung des Befehls. 
 

4. Inbetriebnahme der Jalousien: 
Der Übergang in den Jalousiemodus (d.h. die Einstellung der Lage der Lamellen) erfolgt durch längeres (etwa 3 Sekunden) Halten 
der Taste – „minus” oder der Taste + „plus”. Über der Kanalnummer leuchten drei horizontale Linien auf. Um eine Drehung der 
Lamellen zu bewirken, ist die Taste ▲ „nach oben“ oder die Taste ▼ „nach unten“ zu drücken. Die Rückkehr zum normalen 
Betriebsmodus erfolgt auf die gleiche Weise, d.h. durch längeres Drücken und Halten (für etwa 3 Sekunden) der Taste  „minus” oder 
der Taste „plus”. 
ACHTUNG!!!!  
Damit die Lamellen der Jalousie eingestellt werden können, muss die Jalousie angehalten werden. Wenn die Jalousie die Lamellen über die 
Fernbedienung nicht einstellt, ist vor der Einstellung der Lamellen die Taste  „Stopp“ zu drücken. 
 

5. Auswahl des Kanals für die Fernbedienung PIL-19DLT (verkürzter Modus der Fernbedienung PIL-99DLT): 
 Ein kurzer Druck auf die Taste – „minus“ bewirkt die Verringerung der Nummer des Kanals. 
 Ein kurzer Druck auf die Taste + „plus“ bewirkt die Erhöhung der Nummer des Kanals. 

 

6. Auswahl des Kanals für die Fernbedienung PIL-99DLT: 
Auf der Fernbedienung PIL-99DLT kann ein einzelner Kanal im Bereich zwischen 01 und 99 ausgewählt werden. Die Auswahl 
erfolgt folgendermaßen: 

 Ein kurzer Druck auf die Taste – „minus” bewirkt die Auswahl der Änderung der linken Ziffer (Zehner) – neben ihr 
leuchtet ein Pfeil „oben – unten” auf. Die Ziffer ist mit den Tasten ▲ „nach oben” oder ▼ „nach unten” zu ändern. Ein 
weiterer Druck auf die Taste – „minus“ beendet die Änderung der Ziffern. 

 Ein kurzer Druck auf die Taste + „plus” bewirkt die Auswahl der Änderung der rechten Ziffer (Einer) – neben ihr leuchtet 
das Symbol    auf. 
Die Ziffer ist mit den Tasten ▲ „nach oben” oder ▼ „nach unten” zu ändern. Ein weiterer Druck auf die Taste + „plus“ 
beendet die Änderung der Ziffern. 

 Wenn keine Ziffer geändert wird, dann bewirkt ein Druck auf die Tasten ▲ und ▼ die Versendung des entsprechenden 
Signals (Anheben, Absenken) an ein einziges Steuergerät oder eine Gruppe. 

 Um einen bequemeren (sequentiellen) Modus an der Fernbedienung PIL-99DLT ein- oder auszuschalten, sind folgende 
Schritte auszuführen: 
- Nummer des höchsten verwendeten Kanals einstellen 
- gleichzeitig die Tasten „+” (plus) und „–” (minus) an der Fernbedienung drücken.  
 Es wird der Buchstabe „S“ mit der höchsten Nummer des verwendeten Kanals angezeigt. 
Im Verkürzten Modus ist die Anzahl der sequentiell (mit den Tasten „+“ und „–“) ausgewählten Kanäle beschränkt. Es können nur die 
Kanalnummern zwischen 0 und der höchsten verwendeten Kanalnummer verwendet werden. 

7. Austausch der Batterien:  
Die Fernbedienung wird mit 3-V-Batterien vom Typ CR 2430 betrieben. 
Um die Batterien zu wechseln, ist die Klappe am unteren Ende der Fernbedienung abzunehmen. Die Batterien sind mit dem Pluspol nach oben einzulegen. 
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SONNE 
 
22 XII 
Aufgang 08:00 
Untergang 19:00 
 

Korrektur 60 

ANDERES 
 

Kontr.: 15 
Sprache: PL 
 

Software 
dlt99.02.290917 

Do 14:24 

Do 14:24 

Do 14:24 


