
Bedienungsanleitung 
 
FUNK-FERNBEDIENUNG 
MoDEll DC90 

lesen Sie vor Installation des Sensors die  
Bedienungsanleitung sorgfältig durch!



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.
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Technische Spezifikationen

Achtung

Funktionen der Tasten

Ausfahren

LED

P2

Stop

Einfahren

Batterie: 3V (CR2430X1) Batterielebensdauer: >2 Jahre  
Funkfrequenz: 433.05-434.79MHz
Betriebstemperatur: -10~50 °C 
Arbeitsleistung: 10 mW 
Funkreichweite: 200 Meter im Freien, 35 Meter im Innenbereich

1. Setzen sie den  Emitter nicht starker Feuchtigkeit aus. Achten sie darauf das er keiner starken  
    Krafteinwirkung von aussen ausgesetzt wird. Hierdurch wird die Senderlebensdauer beeinträchtigt.

2. Wenn der Sender nicht mehr richtig reagiert oder die Funkreichweite kürzer wird, überprüfen Sie  
    bitte, ob die Batterie gewechselt werden muss.

3. Es ist verboten andere Batterietypen zu verwenden.

4. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß.



1. Fernbedienung

Bedienung der Fernbedienung: 
Die Fernbedienung ist ab Werk programmiert,  
was bedeutet, dass man einfach nur die Tasten 
betätigen muss, um die Markise zu aktivieren. 

so funktionieren die tasten:  
1. Drücken Sie die Öffnungstaste (Pfeil nach  
 oben) um die Markise zu öffnen.
2. Drücken Sie die Stopp-Taste, um den Markisen 
 motor zu stoppen (egal in welche Richtung er  
 sich gerade dreht).  
3. Drücken Sie die Schließen-Schaltfläche (Zu 
 rück-Pfeil) um die Markise zu schließen.

WICHTIG: Der Markisenmotor hat einen integ-
rierten Überhitzungsschutz. Wenn die Markise 
innerhalb kurzer Zeit mehrmals ein- und ausge-
fahren wird, wird der Motor abschalten. Wenn 
dies geschieht müssen Sie ca. 5-20min abwarten, 
bis der Motor abkühlt. Dann ist die Markise wie-
der bedienbar. *

installation der Wandhalterung für die 
Fernbedienung:

2. stromanschluss

installation: 
Die Markise 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: Die Markise kann nicht auf Werkseinstel-
lungen zurückgesetzt werden.
3. Kabelverlegung

Sollten Sie sich dazu entscheiden die Markise 
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 der    
   Markise sollte es zu keiner Stromunter- 
   brechung kommen, da sonst die Pro- 
   grammierung für die Endstellung verlo- 
   ren geht. 

* Wenn die Markise nicht mit der Fernbedie-
nung verbunden ist, befolgen Sie Punkt 5 dieser 
Anleitung

Ausfahren
Stop
Einfahren

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

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.

Ausfahren
Stop
Einfahren



4.  installation der nothandkurbel

Für die Installation der Nothandkurbel sollten Sie 
zu zweit sein!

Zuerst öffnen Sie die Markise soweit das die 
zweite Person noch an die Markise kommen 
kann. Während die eine Person die Markise mit 
der Hand von außen schließt, und so den Druck 
von dem Markisenmotor nimmt kann die zweite 
Person den Motor nun in die richtige Position 
bringen und den Adapter für die Nothandkurbel 
einführen. Sobald der Adapter mit der Sicherung 
gesichert wurde, können Sie die Markise wieder 
elektrisch einfahren lassen.

Wichtiger Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass das 
Stromkabel nicht durch den Adapter gequetscht 
wird.

5. Verbinden der Fernbedienung mit der  
Markise

Nehmen Sie die Abdeckung der Fernbedienung 
ab. 
Schließen Sie die Markise 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 die Markise sich öffnet. 
Nun ist die Fernbedienung eingelernt.
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Hinweise zur Batterie

Geräte, die eine oder mehrere Knopfzellen- / Knopfzellenbatterien enthalten, müssen einen Sicher-
heitshinweis haben.

1. Batterie nicht verschlucken, Gefahr durch chemische Verbrennungen.

2. Dieses Produkt enthält eine Münz-/Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt 
wird, kann dies in wenigen Minuten zu schweren inneren Verbrennungen und/oder Tod führen.

3. 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 vermu-
ten, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingebracht wurden, suchen Sie
sofort einen Arzt auf.

4. Ersetzen einer Batterie nicht durch einen falschen Typ. Dadurch kann der Schutzmechanismus 
außer Kraft gesetzt werden und es kann Brand- oder Explosionsgefahr bestehen.

5. Werfen sie die Batterie nicht ins Feuer oder einen heißen Ofen. Durch mechanisches Zerquetschen 
oder Zerschneiden einer Batterie besteht Explosionsgefahr.

6. Bewaren sie die Batterie niemals in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen. Dies kann zu 
einer Explosion oder dem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

7. Wenn die Batterie einem extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann dies zu einer Explosion 
oder dem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

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 nach-
haltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzuge-
ben, 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.
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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 
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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
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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.
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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.
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Four and More GmbH 
Walter-Wezel-Str. 8 

74889 Sinsheim
Tel: 07261/ 84 99 755

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


