
1. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres Rohrmotors, wie auf dem Bild beschrieben.  
Anschließend haben Sie 120 Sekunden Zeit, die Anmeldung durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wenn der Rohrmotor nicht mehr zugänglich ist, und bereits bei der Handzentrale oder dem HomePilot® 
angemeldet ist können Sie alternativ die Funktion Fernanmelden nutzen.  
Diese steht Ihnen in der Handzentrale unter Systemeinstellung  - Menüpunkt 1-1-2-3 > Aktor 
auswählen > Auf-Taste betätigen- und über den HomePilot® unter  Konfiguration > Aktoren >Erweiterte 
Einstellungen zur Verfügung.  

 
                Handzentrale:                                                                  HomePilot: 

Anmeldung des Funksonnensensors 9478 
 am Funkrohrmotor DuoFern 

Voraussetzung für den Betrieb mit einen Funksonnensensor: 
  
- bei dem Funkrohrmotor muss eine Sonnenposition eingestellt sein, das kann z.B. über die Handzentrale in 
der Systemeinstellung (Menüpunkt 1-1-2-1)  oder über den HomePilot® unter Konfiguration erfolgen. 
 
-die Sonnenautomatik muss eingeschaltet sein 
 
Bei der Anmeldung muss der Sonnensensor aufgeladen sein! 

 
 
 

2. Anmeldemodus des Sonnensensors aktivieren 
Betätigen Sie die Verbinden Taste           am Sonnensensor einmal kurz. Die LED 
wird grün blinken und dann für einige Sekunden leuchten wenn die Anmeldung 
erfolgreich war. 
 
Die Anmeldung ist damit abgeschlossen. Sobald die Sonne den eingestellten 
Grenzwert für mehr als 10 Minuten überschritten hat, wird der Rollladen in die 
eingestellte Sonnenposition gefahren. 
 

Anmeldemodus aktivieren 
Taste am Motorkopf kurz drücken, die LED in der 

Setztaste rot blinkt und der Motor kurz anruckt. 



 
 Hinweis: 
 Sie haben die Möglichkeit, bei einem Funksonnensensor bis zu fünf Aktoren 

anzumelden.  Für die folgenden Tests ist es notwendig, dass der Sensor durch 
Sonnenlicht aufgeladen ist. Beachten Sie, dass der Sensor sich sofort entlädt, 
sobald ca. 20-30 Minuten Schatten erkannt wurde. 

 
3. Verbindungstest: 

Tippen Sie sehr schnell zweimal nacheinander (wie bei einem Doppelklick der 
Computermaus) die Verbinden Taste am DuoFern Funksonnensensor. Alle 
angemeldeten Aktoren müssen eine gültige Anmeldung durch kurzes Anrucken 
bestätigen. 
 

4. Sonnenfunktionstest 
 Tippen Sie sehr schnell dreimal nacheinander (wie bei einem Doppelklick der 
Computermaus) die Verbinden Taste am DuoFern Funksonnensensor. Das 
Sonnenprogramm wird gestartet und alle angemeldeten Aktoren müssen in die 
zuvor eingestellte Sonnenposition fahren.  
 
 Tippen Sie sehr schnell dreimal nacheinander (wie bei einem Doppelklick der 
Computermaus) die Trennen Taste am  DuoFern Funksonnensensor. Das 
Sonnenprogramm wir beendet und alle angemeldeten Aktoren müssen auffahren 
(0%) 
 




