
Montage- und
Bedienungsanleitung 
 
RöhRenmotoR 
Dm45Rm 50/12 

Lesen Sie vor Installation des motors die montage- 
und Bedienungsanleitung sorgfältig durch!



2

inhaltsverzeichnis:

Gewährleistung         Seite        2

Sicherheitshinweise         Seite    3-4 

Lieferumfang         Seite        5

Funktion der Fernbedienung        Seite        6

Verbinden der Fernbedienung        Seite        6

Stromanschluß         Seite        7

einstellen des motors        Seite    8-9

gewährleistung:
Die Gewährleistungszeit gilt  zwei Jahre ab Kauf-
datum. Die Gewährleistung umfasst Leistungs-
störungen, die auf fehlerhafte Verarbeitung oder 
materialfehler zurückzuführen sind. 
Der normale Verschleiß sowie Beschädigung- 
en die auf eine nicht sachgemäße Installation 
zurückzuführen sind, oder aufgrund fehlerhaf-
ter Bedienung entstanden sind, sind von der 
Gewährleistung ausgenommen. 
Wir übernehmen keine haftung für Folgeschä-
den. 
heben Sie den Kaufbeleg auf, dieser muss bei 
Reklamationen vorgelegt werden.  
elektroprodukte dürfen nicht mit dem hausmüll 
entsorgt werden.  

Das Gerät wird in Übereinstimmung mit  der 
norm en 13561 und der Richtlinie eG/305/2011 
hergestellt

Four & More GmbH
Walter-Wezel-Str. 8
74889 Sinsheim - Hilsbach 

Tel.: +49 (0) 7260 / 849577
Fax: +49 (0) 7260 / 8499598

Nicht für den gewerblichen Gebrauch entwickelt.

sicherheitshinweise zur Montage, Betrieb, 
Bedienung und Wartung 

lesen der Montage- und Bedienungsanlei-
tung 

Die montage- und Bedienungsanleitung muss vor 
der montage und der Inbetriebnahme des motors 
sorgfältig gelesen werden! Für Ihre und die Sicher-
heit anderer Personen ist es wichtig die Anwei-
sung zu befolgen. Die Anleitung ist vom Kunden 
aufzubewahren und muß bei einer eventuellen 
Übertragung des motors auf Dritte an den neuen 
Besitzer weitergegeben werden. 

transport

Die Verpackung des motors ist vor nässe zu 
schützen. eine aufgeweichte Verpackung kann 
sich lösen und zu Unfällen führen. Der motor soll-
te zur montage lagerichtig zum Anbringungsort 
verbracht werden, so dass sie nicht mehr unter 
ggf. engen Platzverhältnissen gedreht werden 
muss. entsprechendes gilt auch für die Demonta-
ge des motors. Beachten Sie hierzu ggf. notwendi-
ge Sicherheitsvorschriften. 

elektroinstallation 

Die elektrische Festinstallation muss gemäß VDe 
100 durch eine zugelassene elektrofachkraft er-
folgen. Die beigefügten Installationshinweise der 
mitgelieferten elektrogeräte sind zu beachten. Die 
endlagenschalter des elektromotors sind bereits 
werkseitig eingestellt. 
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Diese montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil des in dieser Anleitung beschriebenen Rohr-
motors auf Seite 8 und ist für den Benutzer bestimmt. Sie soll die korrekte Verwendung
und Wartung sicherstellen.

Das Installations-/Betriebshandbuch muss bis zum ende der Lebensdauer des Rohrmotors an 
einem leicht zugänglichen ort aufbewahrt werden. Bei Weitergabe des Produktes an Dritte ist diese 
montage-/Bedienungsanleitung ebenfalls weiterzugeben. Bei Verlust oder Beschädigung der mon-
tage-/Bedienungsanleitung muss ein neues exemplar mit den wichtigsten Produktinformationen 
beim händler angefordert werden.

Der hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt sowie die montage- und Betriebsanleitung 
zu aktualisieren. ohne dass die bestehenden Produktions- oder montage-/Betriebsanleitungen 
angepasst werden müssen. Der hersteller behält sich alle Rechte an dieser montage-/Betriebsan-
leitung vor: Kein teil dieser Anleitung darf zu irgendeinem Zweck verwendet werden. Alle Rechte an 
dieser montage-/Betriebsanleitung liegen beim hersteller, und kein teil dieser Anleitung darf ohne 
schriftliche Genehmigung vervielfältigt werden.

In diesem Abschnitt werden die in dieser Betriebsanleitung verwendeten „Warnsymbole“ erläutert. 
Informationen und Vorkehrungen für eine problemlose Installation, Inbetriebnahme und nutzung 
des Rohrmotors. Die nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu einem Defekt oder einer Fehl-
funktion des Produkts führen. Diese Anweisungen und Informationen müssen unbedingt beachtet 
werden, sonst kann die Sicherheit von Personen gefährden.

 Dieses Symbol liefert nützliche Zusatzinformationen über die montage/Installation oder 
 Betrieb.

 Dieses Signalwort warnt vor einer möglichen Sachbeschädigung.

 Dieses Symbol weist auf ein mittleres Risiko hin. Kann zum tod oder zu schweren Verlet 
 zungen führen.

Diese Gebrauchsanweisung wurde in Übereinstimmung mit der Richtlinie 89/392/eWG, Absatz 
1.7.4, unter Berücksichtigung der normalen Verwendungsbedingungen des Produkts erstellt. Sie 
beschreibt die normalen Verwendungsbedingungen des Produkts, um den Installateur/Benutzer 
über Restrisiken zu informieren, zusätzlich zu allen anderen auf dem Produkt angegebenen Infor-
mationen. Informieren Sie den Installateur/Benutzer sowie das Produkt über Restrisiken. 

Die Rohrmotoren können nur als separate einheiten installiert werden. Kombinieren Sie keine 
Röhrenmotoren. Kein Anschluss an andere elektrische Geräte oder Rohrmotoren. Zur Steuerung 
der Rohrmotoren ist eine Fernbedienung ist erforderlich, diese ist im Lieferumfang enthalten.

Das material ist zwar widerstandsfähig gegen Verschleiß und Abnutzung durch Gebrauch, bei nor-
malem Gebrauch ist dies aber zu erwarten. Für den Betrieb des Rohrmotors ist unsere Fernsteu-
erung vorgesehen.Wenn Sie eine Fernbedienung eines anderen herstellers verwenden möchten, 
beachten Sie die Bedienungsanleitung der Fernbedienung des anderen herstellers.

erhitzung von Rohrmotoren

Der Rohrmotor erwärmt sich während des Betriebs. Berühren Sie daher den Rohrmotor während 
des Betriebs nicht. es besteht Verbrennungsgefahr.

i

!

!
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  sicheRheit

  

gewährleistung und haftung

Personen- und Sachschäden sind von der haftung ausgeschlossen, wenn sie verursacht werden 
durch

- missbräuchliche Verwendung des Produkts
- Unerlaubtes Öffnen des Produkts
- Modifizierung des Produkts
- Installation durch Personal mit begrenzter erfahrung
- Unsachgemäße Installation, Inbetriebnahme oder Bedienung
- Inbetriebnahme bei falscher Verdrahtung
- Defekte Sicherheitsvorrichtungen oder unsachgemäße Installation von Sicherheits- und Schutzein-
richtungen
- nichtbeachtung dieser montage- und Betriebsanleitung
- nichtübereinstimmung mit den angegebenen technischen Daten

Bedingungen für die nutzung und den einbau

Der Rohrmotor kann von Personen ohne besondere Kenntnisse normal bedient werden (in diesem 
Fall das Schließen und Öffnen des Rollladens), nachdem sie die Betriebs- und Sicherheitsanwei-
sungen gelesen haben. er wird von Personen ohne besondere Kenntnisse zur Überprüfung der 
Sicherheit verwendet. Reparaturen und Wartung dürfen nur von qualifiziertem Personal durchge-
führt werden.

  sicheRheitsvoRkehRungen.

Bei der Arbeit mit elektrischen Geräten und Anlagen besteht immer die Gefahr eines tödlichen 
Stromschlags. elektrische Geräte und Anlagen müssen vor der Durchführung von Arbeiten 
spannungsfrei geschaltet werden. Die Arbeiten dürfen nur von autorisiertem und qualifiziertem 
Personal durchgeführt werden. Alle einschlägigen normen und Vorschriften zur elektroinstallation 
müssen eingehalten werden.

i

!
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hinweise für den Betreiber

- Der Rohrmotor darf nur verwendet werden, wenn er in einwandfreiem Zustand und betriebssi 
  cher ist.
- Die in dieser montage- und Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise sowie die allge 
  meingültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften müssen eingehalten werden.
- Die Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Die Rohrmotoren dürfen nur von autorisiertem und geschultem Personal installiert werden.
- Die technischen Daten, statischen und dynamischen Belastungen sind zu beachten.

 Wenn sie für statische und dynamische Belastungen nicht geeignet sind 
 kann die Stütz- oder haltefunktion verloren gehen.

- Halten Sie Personen beim Öffnen und Schließen des Rollladens fern. Schützen Sie den Rollladen  
   während dieser Zeit.
- Muss eingehalten werden, bis der Rollladen vollständig geschlossen oder geöffnet ist.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus, wenn Sie in der nähe von automatisch betriebenen Roll- 
  läden Arbeiten wie Fensterputzen durchführen.
- Der Betreiber des Rohrmotors muss sich vor der ersten Inbetriebnahme des Rohrmotors verge 
  wissern, dass der Rohrmotor in einem sicheren und ordnungsgemäßen Zustand ist.
- Das Geräusch des Rohrmotors muss während des Betriebs hörbar sein.
- Werden während des Betriebs Gefahren oder Veränderungen an der Karosserie festgestellt, ist  
  der Rohrmotor sofort auszuschalten. (z.B. Unterbrechung der Stromversorgung).

installationshinweise

Beachten Sie bei der Installation und dem Betrieb des Rohrmotors die folgenden hinweise

- Die Person, die mit der montage und dem Anschluss des Rohrmotors betraut ist, muss diese mon 
  tage-/Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben. Dies gilt auch, wenn die  
  Person, die den Auftrag erhält bereits mit solchen Rohrmotoren gearbeitet hat und/oder in der  
  Installation von Rohrmotoren geschult ist.
- Die Person, die die Inbetriebnahme durchführt, sollte autorisiert, geschult und in den Sicherheits 
   vorschriften für die Installation der Rohrmotoren unterwiesen sein.
- Die verantwortliche Person darf keinen körperlichen Zwängen unterworfen werden, die ihre Kon 
  zentration oder ihr Urteilsvermögen. Dazu gehören z. B. Überanstrengung, Alkoholkonsum
- Jugendliche und Personen, die unter Drogen-, Alkohol- oder Medikamenteneinfluss stehen, dürfen  
  keine montage-, Demontage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen.
- Das Personal muss eine für alle Aufgaben und Bedingungen geeignete Schutzausrüstung tragen.
  getragen.
- Kinder sollten von fest eingebauten Bedienelementen und Fernbedienungen ferngehalten wer-
den.

  voRsichtsMassnahMen Bei deR aRBeit Mit RohRMotoRen

- Überprüfen Sie vor dem einbau der Rohrmotoren, ob diese in gutem Zustand und unbeschädigt  
  sind.
- Installieren Sie keinen beschädigten Rohrmotor.
- Öffnen Sie den Rohrmotor nicht.
- Rohrmotoren können bei normalem Betrieb sehr heiß werden.
- Rohrmotoren sollten nur in trockenen Räumen installiert werden.
- Die Zugkraft/Leistung des Rohrmotors muss für die Größe des Rollladensystems geeignet sein.  
   Die Werte sind in diesem Kapitel aufgeführt. Die „technischen Daten“ auf Seite 4 dürfen nicht  
   überschritten werden.
- Verlegen Sie das rohrförmige motoranschlusskabel nicht im Freien.
- halten Sie Personen während der einstellarbeiten vom Rollladensystem fern.
- Rohrmotoren dürfen nicht mit anderen Rohrmotoren verbunden werden.
- Der Rohrmotor ist mit einem thermoschalter ausgestattet. nach etwa 4 minuten Betrieb stoppt 

i
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der Rohrmotor und geht in die Abkühlphase über. nach ca. 15-30 minuten kann der Rohrmotor 
wieder in Betrieb genommen werden.

sicherheitsvorkehrungen für elektrische anlagen

- Alle für den Anschluss des Rohrmotors erforderlichen Arbeiten dürfen nur von einer autorisierten  
  elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Verwenden Sie keine elektrischen Kabel mit defekten oder losen Verbindungen.
- trennen Sie die elektrische Anlage und die elektrischen Geräte vor Beginn der Arbeiten vom netz.
- Alle elektrischen Anschlüsse, Schutzvorrichtungen und Sicherungen müssen korrekt installiert und  
  geerdet sein.
- Der Stromanschluss muss gemäß den Angaben im Schaltplan erfolgen.
- ein Schutzschalter reicht aus, um das System vom netz zu trennen, wenn nur einphasige und  
  nullphasige verwendet werden.
- Wenn fest installierte Antriebe nicht mit netzleitungen, Steckern oder anderen trennvorrichtun 
  gen verwendet werden. Die trennschalter müssen in der ortsfesten Anlage gemäß den gängigen  
  Vorschriften installiert werden.
- Vor dem einbau des Rohrmotors müssen nicht betriebsnotwendige Leitungen und Geräte demon 
  tiert oder außer Betrieb genommen werden.

vorsichtsmaßnahmen während des Betriebs.

- Betreiber von Rollladensystemen, die Rohrmotoren enthalten, müssen sicherstellen, dass der 
installierte Rohrmotor sicher ist und dass der installierte Rohrmotor in gutem Zustand ist.
- Der Betreiber sollte alle Personen, die das Rolltorsystem bedienen, in die sichere Verwendung und  
  handhabung des Systems einweisen.
- Der Rollladen muss überwacht werden, bis er vollständig geschlossen oder geöffnet ist.
- halten Sie Personen vom Rollladen fern, wenn dieser in Betrieb ist.
- halten Sie Kinder von stationären Bedienelementen und der Fernbedienung fern.
- Bewahren Sie den handsender/die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

verpackung, handhabung und entfernung der verpackung

- Der Rohrmotor befindet sich in einem Karton und wird durch eine Schaumstoffunterlage ge 
  schützt, die um den Rohrmotor gelegt wird. 
- Verwenden Sie zum Öffnen der Verpackung eine Schere mit abgerundeter Spitze, um eine Beschä 
  digung des Rohrmotors zu vermeiden.
- VoRSICht: Verwenden Sie niemals ein Schälmesser oder ein Papiermesser.
- Sie können den Rohrmotor und das mitgelieferte Stromkabel beschädigen.
- Bewahren Sie Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie gefähr 
  lich sind.

installation

Die Installation darf nur von qualifizierten Elektrofachkräften unter strikter Einhaltung der Sicher-
heitsvorschriften für elektroinstallationen durchgeführt werden.
Die Installation sollte nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

!
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anmerkung.
- Verletzungsgefahr durch Stromschlag, falsche elektrische Anschlüsse oder Beschädigung der  
  Bauteile, Komponenten im aktiven Zustand aufgrund einer Fehlfunktion.
- Prüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob die erdungsleitungen korrekt angeschlossen sind.
- Der Rohrmotorantrieb wird im Betrieb heiß und das Antriebsgehäuse kann heiß werden.

es besteht Verletzungsgefahr durch Verbrennungen. Verwenden Sie hier persönliche Schutzausrüs-
tung.

- materialfehler können zu Ritzel-, Sprossen- und Kupplungsbrüchen führen und Verletzungen  
  durch Stöße oder Schläge verursachen.
- Falsch montierte oder nicht fest angezogene motorhalterungen können Stöße und Schläge verur 
  sachen.
- eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen führen. Der Antrieb kann überlastet und  
  Bauteile können zerstört werden.
- es besteht Quetschgefahr, wenn sich eine Person während des Betriebs im Wirkungsbereich des  
 Rollladens aufhält.
- Rohrmotoren können durch einen schlechten Anschluss beschädigt werden. In elektrischen Be 
  triebsmitteln der Schutzart IP44 müssen alle Kabelenden oder Stecker
  Alle Kabelenden oder Stecker müssen vor Feuchtigkeit geschützt werden. Dies muss unmittelbar  
  nach dem Auspacken geschehen. Rohrmotoren dürfen nur so eingebaut werden, dass sie keiner  
  Feuchtigkeit ausgesetzt sind und

hinWeis

- Prüfen Sie, ob der vorhandene Rollladen unbeschädigt ist und sich leichtgängig öffnen und schlie 
  ßen lässt.
- tauschen Sie defekte teile vor dem einbau aus.
- Bei der unten dargestellten Installation wird davon ausgegangen, dass der Rohrmotor von innen  
  nach rechts montiert wird.
- Das Versorgungskabel muss immer den kürzesten Weg zur Anschlussdose nehmen, da das Kabel  
   nicht innerhalb der Blinddose verlegt werden darf.

!
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lieferumfang:

(1) Motor
(2) Adapter Nothandkurbel
(3) Innensechskantstift zum einstellen der Endpunkte
(4) Laufringadapter und Mitnehmer
(5) Motor- Sternlager
(6) 1 x Fernbedienung inkl. Wandhalter

(1)

(2)

(3)(4)

(5)

(6)

technische daten Motor:

- leichtes einstellen der endpunkte (ein- und  
   Ausfahren)
- leises Motorgeräusch (unter 42 dB)
- iSmartControl & iSmarthome ready
- integrierter empfänger für die Fernbedienung
- motor leicht auswechselbar
- Dm45Rm-50/12
- Drehmoment: 50 nm
- Drehzahl: 12r/min
- Frequenz: 50 hz
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP44
- Stromaufnahme: 0,89A
- Leistung: 205W
- Spannung: 230 V
- einschaltdauer: 4 min.
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: ca. 80 cm
- Gewicht: 3,47 kg

technische daten Fernbedienung:

- modell: DC90
- Batteriebetrieb: CR2430 DC3V (nicht im Liefer 
  umfang enthalten)
- Frequenz: 433.05 - 434.79 mhz
- Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C
- Reichweite: 200 meter im Freien,  
  35 meter durch 2 Wände
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1. Fernbedienung

Bedienung der Fernbedienung: 
Die Fernbedienung ist ab Werk programmiert,  
was bedeutet, dass man einfach nur die tasten 
betätigen muss, um d zu aktivieren. 
so funktionieren die tasten:  

1. Drücken Sie die Öffnungstaste (Pfeil nach  
 oben) um den Motor zu öffnen.
2. Drücken Sie die Stopp-taste, um den motor zu  
     stoppen (egal in welche Richtung er  
 sich gerade dreht).  
3. Drücken Sie die Schließen-Schaltfläche (Zu 
 rück-Pfeil) um den Motor zu schließen.

WIChtIG: Der motor hat einen integrierten 
Überhitzungsschutz. Wenn der motor innerhalb 
kurzer Zeit mehrmals ein- und ausgefahren wird, 
wird der motor abschalten. Wenn dies geschieht 
müssen Sie ca. 5-20min abwarten, bis der motor 
abkühlt. Dann ist er wieder bedienbar.

installation der Wandhalterung für die 
Fernbedienung:

Ausfahren
Stop
Einfahren

Ausfahren
Stop
Einfahren

2. verbinden der Fernbedienung mit dem  
Motor

nehmen Sie die Abdeckung der Fernbedienung 
ab. 
Schließen Sie den motor an den Strom an. es er-
tönt ein kurzes leises vom motor kommendes Ge-
räusch (di...di...di…) für ca. 5 Sekunden. Drücken 
Sie in diesem Zeitfenster 2 x kurz aufeinander 
auf die Programmierungstaste P2, anschließend 
drücken Sie die „Auf“ oder „Ab“ taste auf der 
Fernbedienung. Bis der Motor sich öffnet. 
nun ist die Fernbedienung eingelernt.

Matchable R/E/ED 
tubular motor set up

Matchable DC43 set up

Matchable DC136 set up

of DC118W

DC118W

DC118W

DC118W

DC118W

A
Additional
funct ion

A
Additional
funct ion

A
Additional
funct ion

Warnung

DC90-Serie
Geräte, die eine oder mehrere Knopfzellen- / Knopfzellenbatterien enthalten, müssen eine Anweisungssicherung haben:

Anleitung zum Sender 1IchBatterie nicht verschlucken, Gefahr durch chemische Verbrennungen

2IchDieses Produkt enthält eine Münz-/Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies in wenigen Minuten zu schweren inneren Verbrennungen 

führen

2 Stunden und kann zum Tod führen.

3Ich Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht 
mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingebracht wurden, suchen Sie 
sofort einen Arzt auf.

Anleitung der Tasten

4Ich Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ, der eine Schutzeinrichtung außer Kraft setzen kann Oder Brand- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen 

falschen Typ ersetzt wird

HOCH

HALT

NIEDER

LED

HOCH 5) Entsorgen einer Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Zerschneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann;

P1-

NIEDER

LED

P1+
HALT

6) Belassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, die zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder 
Gasen führen kann;

7) Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, was zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt EU-weit nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt 
oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige 
Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder 
wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt umweltgerecht recyceln.

Einzel-c

LCD

HOCH

P1-

NIEDER

Einstellung

Taste
(P2)

Einstellung

Taste
(P2)

DC9
15-Kanal

Technische Spezifikation

Batterie

In ... Arbeiten

:3V (CR2430X1) Batterielebensdauer: >2 Jahre Funkfrequenz: 433.05-434.79MHz

Funkreichweite: 200 Meter im Freien, 35 Meter im Innenbereichg Temperatur:-10~50℃ Arbeitsleistung: 10 mW

Warnung
1, Emitter konnte nicht Feuchtigkeit aussetzen oder stark geschlagen werden, sonst wird die Senderlebensdauer beeinträchtigt;
2, Wenn der Sender nicht so empfindlich ist oder die Funkreichweite kürzer wird, überprüfen Sie bitte, ob die Batterie gewechselt werden muss;
3, Es ist verboten, verschiedene Batterietypen zu verwenden, um gefährliche Risiken zu vermeiden;

4, Entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß.

Übersetzt von Englisch nach Deutsch - www.onlinedoctranslator.com

3. umlernen der Fernbedienung / mit Wettersensor

Sollte der Motor sich öffnen, wenn sie die UP-Taste auf dem Wettersensor drücken, muss die Fernbe-
dienung umgelernt werden. testen Sie zuerst welche taste für das Schliessen des motors zuständig ist. 
Diese Taste wird nach dem Umlernen für das Öffnen zuständig sein.

nehmen Sie die Abdeckung der Fernbedienung ab. Schließen Sie den motor an den Strom an. es ertönt 
ein kurzes leises vom Motor kommendes Geräusch (di...di...di…) für ca. 5 Sekunden. Drücken Sie in die-
sem Zeitfenster 2 x kurz aufeinander auf die Programmierungstaste P2, anschließend drücken Sie die 
taste auf der Fernbedienung., welche nun für das Schliessen zuständig sein soll (nIcht die taste welche 
den Motor bisher schließt) und anschliessend die entgegengesetzte Taste bis der Motor sich öffnet. 

nun ist die Fernbedienung umgelernt
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4. stromanschluss

installation: 
Der motor ist mit einem ca. 1,5m langen Kabel 
mit eurostecker ausgestattet. Genügt Ihnen die 
Kabellänge nicht, müssen Sie einen Elektriker 
mit der Verlängerung beauftragen. 
Sollten Veränderrungen an der vorhandenen 
elektroinstallation zu Installationszwecken not-
wendig sein, so ist ein Fachmann mit entspre-
chenden Kenntnissen hinzuzuziehen. 
 
Der Stromanschluss muss unbedingt fachgerecht 
erfolgen!

Achtung! elektroinstallationsarbeiten 
am 230 V - netz dürfen nur von zugelas-
senen Fachkräften ausgeführt werden. 

hierbei sind die gültigen VDe-Vorschriften und 
die Bestimmungen der örtlichen energieversor-
gungsunternehmen einzuhalten.
Hinweis: Der Motor kann nicht auf Werkseinstellun-
gen zurückgesetzt werden.

5. kabelverlegung
Sollten Sie sich dazu entscheiden den motor 
nicht mittels dem Stecker an die Steckdose anzu-
schließen, sondern den Stromanschluß direkt zu 
legen so sollten die Bohrungen für die Wand-
durchführung des Kabels ähnlich der Abbildung 
etwa 10 mm durch die Wand mit der elektrischen 
Versorgungsleitung gebohrt werden. 

   Während dem Öffnen und Schließen des  
   motors sollte es zu keiner Stromunter- 
   brechung kommen, da sonst die Pro- 
   grammierung für die endstellung verlo- 
   ren geht. 

Trin 6:  Fjernebetjening
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Styreboks - Diagram 

Elektrisk tilslutning  

Hvis du har købt en vind, sol og regn sensor med 
som tilbehør henvises du til sektion tilbehør i denne 
manual, der fulgte. Varenummer:425828

Styrboks installation 
Bemærk: Ledning fra motor enhed er ført ind i 
styrbokseningen yderligere montering er ikke  
nødvendig.

Tilslutning til el-nettet skal udføres af autoriseret 
el-installatør efter gældende regler. 

1. Tilslut kabel fra motor til styreboks (LREN)
2. Tilslut den strømførende ledning til styreboks (LNE)

Markisen tilsluttes direkte stikkontakten.  
Se skridt 7 tilslutning til strømforsyningen.

Hvis du er usikker på om du har monteret kablerne 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt/korrekt, bør du  
kontakte en elektriker.

Betjening af fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen er 
programmeret fra fabrikken,
hvilket betyder at du blot skal 
betjene knapperne for at aktivere 
sejlet. 

Således betjener du knapperne 

1) Tryk på åbenknappen (pil frem) for at kører sejlet ud.

2) Tryk på stopknappen; markisemotoren til stopper
(frem eller tilbage).

3) Tryk på lukkeknappen (pil tilbage) for at kører sejlet
ind

6. einstellung des Motors

Der elektrische motor stoppt automatisch in der 
vorgegebenen Position. er hält auch automatisch 
an, wenn der endpunkt ist . Sie können den mo-
tor  zu jeder gewünschten Zeit (bis er vollständig 
ausgefahren oder eingefahren ist) durch Betäti-
gung der Fernbedienung anhalten. 
 
Justieren der Werkseinstellung:
Auf derKabelseite befinden sich vier kleine 
Sechskantschrauben mit Kennzeichnung, die 
Richtungspfeile zeigen Plus- und minuszeichen.  
Sie können diese Schrauben vorsichtig mit dem 
mitgelieferten speziellen Plastiksechskantschlüs-
sel einstellen.  
 
das ausfahren und einfahren des Motors 
einstellen: 
1. Je nach einbaurichtung ist einer der beiden (rot 
oder weiss) Schrauben für das Ein- und die ande-
re für das Ausfahren zuständig. Die motordreh-
richtung wird durch die geraden, etwas dickeren 
Pfeile dargsetellt.

2. Durch drehen in Richtung „+“ (gebogene 
Pfeile) wird der Ein- bzw. Ausfahrpunkt weiter in 
Pfeilrichtung (gerade Pfeile) verlagert. Drehen 
Sie dagegen in Richtung „-“ wird der ein- oder 
Ausfahrpunkt in Pfeilrichtung (gerade Pfeile) 
verringert.
 
ACHTUNG: Der Motor kann nicht auf Werksein-
stellung zurückgesetzt werden. Gehen Sie mit der 
Feinjustierung sehr vorsichtig um. 

siehe Abbildung Seite 11

DM35(45,59)R , DM35RQL ,
DM35(45)RL , DM45(59)RM , 
DM45RQ , DM45R/N

DM35R , DM35RQL , DM35RL , DM45RL are suitable for roller blinds , wooden venetian blinds ,
honeycomb blinds , projection screen , roman blinds and pleated blinds.

DM45R , DM45RQ , DM45R/N are suitable for roller blinds , roller shutter and awning.

DM45RM , DM59R , DM59RM are suitable for awning and roller door.

-1- -2-

Built-in Receiver
Jog & Tilt

Mechanical Limit Switch Direction

Step 3  Mount correct crown & drive adapter on
the motor. Make sure drive adapter fits firmly and
crown rotates freely.    

Step 4  Align the notches on the crown and drive
adapter with the drive tube, slide and fit the motor  
into drive tube. Mount idler and bracket on both
ends.  

Drive Adapter

Crown
Circlip

Bracket

Bracket

SAFETY  NOTE

1. This appliance can be used by children aged from 8 
    years and above and persons with reduced physical, 
    sensory or mental capabilities or lack of experience 
    and knowledge if they have been given supervision or 
    instruction concerning use of the appliance in a safe 
    way and understand the hazards involved.  
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by 
    children without supervision.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by 
    the manufacturer, its service agent or similarly qualified
    persons in order to avoid a hazard.
5. WARNING: the drive shall be disconnected from its 
    power source during cleaning, maintenance and when
    replacing parts.
6. The instructions shall state that the A-weighted emis
    sion sound pressure level of the drive is equal to or 
    less than 70 dB(A), e.g. by writing LpA ≤ 70 dB(A).
7. The mass and the dimension of the driven part shall be 
    compatible with the rated torque and rated operating 
    time.
8. The type of driven part the drive is intended for.
9. WARNING: Important safety instructions. It is important 
    for the safety of persons to follow these instructions. 
    Save these instructions.
10. Do not allow children to play with fixed controls. Keep
    remote controls away from children.
11. Frequently examine the installation for imbalance and
    signs of wear or damage to cables and springs. Do not
    use if repair or adjustment is necessary.
12. Watch the moving shutter and keep people away until 
    the shutter is completely closed.
13. WARNING: Important safety instructions. Follow all 
    instructions, since incorrect installation can lead to 
    severe injury.
14. Before installing the drive, remove any unnecessary 
    cords and disable any equipment not needed for 
    powered operation.

Instruction A-00

Features

Fields of Application

Specifications

Working Temperature:  -20℃ ~ +60℃

Rated Voltage: AC 230V,50Hz; AC 120V,60Hz

Radio Frequency: 433.92MHz

Thermal Protection time: > 4 minutes

Attention

Never drop, knock, drill or submerge the motor. Keep the power cable in right position as following.
Important safety instructions to be read before installation. 
Incorrect installation can lead to serious injury and will void manufacturer’s liability and warranty.

Wiring

Three wires: AC 230V,50Hz; AC 120V,60Hz

1

2

3

Neutral line = Blue

Live line = White(AC120V) / Brown(AC230V)

Earth line = Green Yellow

Motor

Motor Installation

Drive tube
Drive tube

Step 1  Cut drive tube to required length. Step 2  Ensure tube edge is clean and burr-free.

Caution

1. Do not expose motor to humid or extreme temperature conditions.

2. Do not drill into motor.

3. Do not cut the antenna and keep it clear from metal objects.

4. Do not allow children to play with this device.

5. If power cable or connector is damaged, do not use.

6. Ensure correct crown and drive adaptor are used.

7. Ensure power cable and aerial is clear and protected from moving parts.

8. Cable routed through walls shall be properly isolated.

9. Motor is to be mounted in horizontal position only.

10. Before installation, remove unnecessary cords and disable equipment not needed for powered

operation.

11. Installation and programming to be performed by a qualified professional, use or modification outside

the scope of this instruction may void warranty.  

* For more motor models and specific torque, please refer to the nameplate.

Motor

Skridt 7:  Tilslutning til strømforsyning

Standard stikkontakt 

Markise

Mur

Mur

Stromversorgung

Kabel

Markise

Wand

UD (D1)
Brun

 
(Motor)

UD (N)
Blå (Motor)

IND (L)
Brun
(Strøm)

UD (D2)
Sort(Motor)

UD (N)
Neutral

IND (N)  
Blå (Strøm)

IND (Jord-Motor)  
Grøn & Gul 

Samlermuffe  

IND (Jord-Strøm)
Grøn & Gul

Skridt 8: Justering af sejl

 

 

  

 

- 230v - 1.1A 
- 230w - 30Nm 
- 50Hz - 3.6kg

Motor- Markisesejl

1

2

Specifikationer

Tilslutning

Ved justering på :
1   Motorens maksimale indtrækning.

– Løsnes markisesejlet.
+ Strammes markissejlet.

2   Motorens maksimale udstrækning. 
– Løsnes markisesejlet.
+ Strammes markissejlet.

Sikre at markisesejlet  og boksen er
helt lukket kørt ind ellers juster på +/-

Den elektriske ledning tilsluttes i henhold til det 
nedenstående tilslutdiagram. 

Den elektrisk markise stopper automatisk ved 
forudindstillede maksimale udstrækning. Den vil 
også stopper automatisk, når den er kørt helt ind. 
Du kan på ethvert ønskede tidspunkt, indtil 
markisen er helt udstrakt, standse markisen ved at 
tykke på stop på fjernbetjeningen.

Justering af den forudindstillede indstilling
I den venstre side af markisen (inde i boksen)  
sidder to små sekskantskruer markeret med et 
retningsbestemt plus og minus tegn. Justere for-
sigtigt på disse bolte med en unbrakonøgle 
(egnet unbrakonøgle medfølger) for at justere den 
minimale indstilling eller ændre den maksimale 
udstrækning af sejlet.

Bemærk: Markisen kan ikke nulstilles til de fra 
fabrikken forudindstillede indstillinger. 

Vigtigt: Overdriv ikke justeringen ved f.eks. at 
spænde sejlet for hårdt, dette kan ødelægge  
markisen.

1. Maksimale indtrækning.(øverste skrue)
Ved justering på den øverste skrue (højre/venstre)
justeres motorens maksimale indtrækning.

Hvis for eksempel markisen ikke trækker ordentligt 
og laver et 5 cm mellemrum når den er helt kørt ind.  
Juster den øverste bolt ved at dreje højre om 
indtil mellemrummet er lukket. Et 5 cm mellemrum 
kræver ca. 40 omgange med unbrakonøglen.  

2. Maksimale udstrækning (nederste skrue)
Ved justering på den nederste skrue (højre/venstre)
justeres motorens maksimale udstrækning.

Hvis for eksempel markisen er kørt helt ud og sejlet 
hænger lidt løst. Drej den nederste bolt til venstre 
indtil sejlet er stramt. Er sejlet for stramt drej til højre 
for at løsne sejlet.

DM35(45,59)R , DM35RQL ,
DM35(45)RL , DM45(59)RM , 
DM45RQ , DM45R/N

DM35R , DM35RQL , DM35RL , DM45RL are suitable for roller blinds , wooden venetian blinds ,
honeycomb blinds , projection screen , roman blinds and pleated blinds.

DM45R , DM45RQ , DM45R/N are suitable for roller blinds , roller shutter and awning.

DM45RM , DM59R , DM59RM are suitable for awning and roller door.
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Built-in Receiver
Jog & Tilt

Mechanical Limit Switch Direction

Step 3  Mount correct crown & drive adapter on
the motor. Make sure drive adapter fits firmly and
crown rotates freely.    

Step 4  Align the notches on the crown and drive
adapter with the drive tube, slide and fit the motor  
into drive tube. Mount idler and bracket on both
ends.  

Drive Adapter

Crown
Circlip

Bracket

Bracket

SAFETY  NOTE

1. This appliance can be used by children aged from 8 
    years and above and persons with reduced physical, 
    sensory or mental capabilities or lack of experience 
    and knowledge if they have been given supervision or 
    instruction concerning use of the appliance in a safe 
    way and understand the hazards involved.  
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by 
    children without supervision.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by 
    the manufacturer, its service agent or similarly qualified
    persons in order to avoid a hazard.
5. WARNING: the drive shall be disconnected from its 
    power source during cleaning, maintenance and when
    replacing parts.
6. The instructions shall state that the A-weighted emis
    sion sound pressure level of the drive is equal to or 
    less than 70 dB(A), e.g. by writing LpA ≤ 70 dB(A).
7. The mass and the dimension of the driven part shall be 
    compatible with the rated torque and rated operating 
    time.
8. The type of driven part the drive is intended for.
9. WARNING: Important safety instructions. It is important 
    for the safety of persons to follow these instructions. 
    Save these instructions.
10. Do not allow children to play with fixed controls. Keep
    remote controls away from children.
11. Frequently examine the installation for imbalance and
    signs of wear or damage to cables and springs. Do not
    use if repair or adjustment is necessary.
12. Watch the moving shutter and keep people away until 
    the shutter is completely closed.
13. WARNING: Important safety instructions. Follow all 
    instructions, since incorrect installation can lead to 
    severe injury.
14. Before installing the drive, remove any unnecessary 
    cords and disable any equipment not needed for 
    powered operation.

Instruction A-00

Features

Fields of Application

Specifications

Working Temperature:  -20℃ ~ +60℃

Rated Voltage: AC 230V,50Hz; AC 120V,60Hz

Radio Frequency: 433.92MHz

Thermal Protection time: > 4 minutes

Attention

Never drop, knock, drill or submerge the motor. Keep the power cable in right position as following.
Important safety instructions to be read before installation. 
Incorrect installation can lead to serious injury and will void manufacturer’s liability and warranty.

Wiring

Three wires: AC 230V,50Hz; AC 120V,60Hz

1

2

3

Neutral line = Blue

Live line = White(AC120V) / Brown(AC230V)

Earth line = Green Yellow

Motor

Motor Installation

Drive tube
Drive tube

Step 1  Cut drive tube to required length. Step 2  Ensure tube edge is clean and burr-free.

Caution

1. Do not expose motor to humid or extreme temperature conditions.

2. Do not drill into motor.

3. Do not cut the antenna and keep it clear from metal objects.

4. Do not allow children to play with this device.

5. If power cable or connector is damaged, do not use.

6. Ensure correct crown and drive adaptor are used.

7. Ensure power cable and aerial is clear and protected from moving parts.

8. Cable routed through walls shall be properly isolated.

9. Motor is to be mounted in horizontal position only.

10. Before installation, remove unnecessary cords and disable equipment not needed for powered

operation.

11. Installation and programming to be performed by a qualified professional, use or modification outside

the scope of this instruction may void warranty.  

* For more motor models and specific torque, please refer to the nameplate.

Motor
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einbaurichtung mit Anschlag „links“

einbaurichtung mit Anschlag „rechts“
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Four and More GmbH 
Walter-Wezel-Str. 8 

74889 Sinsheim
tel: 07261/ 84 95 77

e-mail: info@four-and-more.net
www.four-more.net

herausgeber: 
Four & More GmbH

Walter-Wezel-Str. 8  
74889 Sinsheim

tel: 07260/ 84 99  7 5 5 
Fax: 07260/ 84 99 598

Bei den Zeichnungen handelt es sich um nicht 
maßstabgetreue  Darstellungen der Produkte. 
Produktions- und produktabhängige toleranzen 
sind möglich. Angabe der maße in millimeter. 
Für Druckfehler keine haftung.


