
Minirol screen – Montageanleitung und Wartung 

 Verpackungsinhalt: 

1. Kasten 

2. Führungsschienen 

3. Anleitungen 

4. Fernbedienung oder Kurbel laut der Bestellung 

5. Beutel mit Abdeckkappen für  die  

Führungsschienenlöcher – bei Screen ohne seitliche Führung 

Standardbohrung für Führungsschienen (wird in der Herstellung ausgeführt) 

 

 

 

 

 

 

Werkzeugausrüstung 

Inbus 3    Schraubenzieher PH2   Wasserwaage 

 

Montage

1. Lockscreen: 

Vor der Montage schrauben wir den Deckel von den 

Führungsschienen ab und  nehmen die PVC-Einlage raus. Dazu 

nehmen wir einen  Inbusschlüssel  3 mm. 

 

 

Screen ohne seitliche Führung: 

Wir führen die Endleiste in die 

Führungsschienen ein. 

 

 

2. Wir montieren die Führungsschienen seitlich an den Kasten 

   
 



3. Den Kasten befestigen wir an den Fensterrahmen oder an den Fensteranschlag (laut der bestellten Version).  

Achtung auf die Verdrehung des Kastens beim unvorsichtigen Aufsetzen!  

Achten Sie darauf, dass der Kasten waagerecht und die Führungsschienen parallel und senkrecht aufgesetzt 

werden!!!   

                            
Screen ohne seitliche Führung: wir decken die Schraubenlöcher auf den Führungsschienen ab. 

4. Lockscreen: wir führen den Zip in die Spalte der PVC–Einlage, welche wir zu den Führungsschienen legen und 

decken es mit der Abdeckung zu.  

Achtung auf die richtige Position der Dämpfwürfel aus Schwammgummi – siehe Abbildungen 

 

Richtig 

 

 

 

 

 

Falsch !!! 

 

 

 

 

 

 

5. Wir schließen den Motor an und prüfen den Motorlauf, die Endpositionen und die seitliche Führung des 

Stoffes (die Endleiste könnte schräg hinunter gehen). 

Die Endpositionen sind von der Herstellung eingestellt. Falls ein Motor mit integriertem Funkempfänger 

(weiter nur FB) geliefert wird, ist der Empfänger auf den gelieferten Sender nicht eingestellt. 

Instandhaltung , Einstellung 

Gewebe und alle sichtbaren beweglichen Teile müssen sauber gehalten werden.  Die Reinigung ist möglich mit einem 

Abwaschlappen, einem Hochdruckreiniger, sauberem Wasser oder einem Reinigungsmittel, der für PVC und lackierte Flächen 

bestimmt ist.  Das Gewebe darf nicht gefaltet oder geknittert werden, sonst kommt es zur Verkürzung der Lebensdauer! Wenn 

die Endleiste zum Fensterbrett angefroren ist, darf keine Gewalt zur ihrer Freilassung  verwendet werden. Sie sollten einen 

Entfroster  oder eine geeignete Wärmequelle bis zu  100°C verwenden. 

Das Gewebe kann sich mit der Zeit leicht dehnen – ca. 1x im Monat sollten die Endpositionen 

überprüft werden, eventuell laut der Anleitung zur benutzten Motortyp wieder eingestellt 

werden. Eine kleine Veränderung der Gewebeabmessung ist kein Grund zur Reklamation. 

Das Entfernen der Welle aus dem Kasten ist nach dem Herausziehen der Sicherungsstifte und  

der Quadratstütze auf der Seite der Wellenendung möglich. Zum Herausziehen werden wir 

eine kleine runde Zange oder Zange für Seegerringe brauchen. Die Welle ist auf dem Motor nur 

aufgesetzt ohne zusätzliche Sicherung mittels Schrauben oder  Nieten.  Motor  und  

Wellenbolzen sind mit dem Seitenteil  ohne Schraube oder anderem Bindemittel  verbunden. 

X = Y 



Schaltungsschema des Standardmotors ohne FB 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung der Endpositionen beim elektronischen Standardmotor „SESA“ (ohne Funkempfänger) 

1. Wir setzen den Antrieb in Werkeinstellung (reset) 

Zuerst fahren wir den Screen in die obere Endposition mit kurzer automatischer Entspannung 

AUTO STOP 

Daraufhin drücken und lassen wir die Taste „AUFWÄRTS“ abwechselnd in den Zeitintervallen von 3 Sekunden  

los. Nach dem sechsten Zyklus  wird sich der Screen um ca. 10 cm abwärts bewegen und ist im 

halbautomatischen Einstellmodus. 

3sec     3sec 3sec ...6x AUTO STOP  

Den Einstellmodus erkennen  wir durch zwei kurze Abstellungen des Motorlaufs (unabhängig von der 

Richtung). 

 
 

2. Einstellung der eigenen Endpositionen 

Zuerst bewegen wir den Screen abwärts bis zur Endposition, dabei kann der Screen beliebig in beide 

Richtungen bewegt werden, bis die gewünschte Position erreicht wird. 

MANUAL STOP 

Dann bewegen wir den Screen ohne Unterbrechung aufwärts bis zur oberen Endposition – die Endleiste wird 

zum Kasten gefahren und der Motor schaltet sich automatisch ab. Damit ist die Einstellung beendet. 

AUTO STOP  

 

 

 

 



Schaltungsschema des elektronischen Standardmotors SE-R mit integriertem Funkempfänger 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Motorbedienung nur mittels FB werden nur 

die Leiter L1, N, PE angeschlossen. 

 

Einstellung des Senders mit dem Empfänger 

Zur Einstellung können wir einen beliebigen Sender  aus der Reihe „Intronic“ benutzen. Zur Spannung schließen wir 

immer nur einen Motor an. Bei den mehrkanaligen Sendern müssen wir den gewünschten Kanal wählen.  

Wir drücken kurz und gleichzeitig die Tasten beider Richtungen am Betätigungsschalter und danach drücken wir die 

Programmiertaste. Diese Einstellung wird auch dann  im Speicher gespeichert, wenn der Motor vom Stromnetz 

abgeschaltet wird.   

 

Kurz  

 

Für die Einstellung  von weiteren Betätigungsschaltern benutzen wir immer die Anleitung für den entsprechenden 

Sender! 

 

Neue Einstellung der Endpositionen beim elektronischen Standardmotor SE-R mit integriertem Funkempfänger 

1. Inbetriebnahme - Werkeinstellung 

Durch doppelte wiederholte Abschaltung und Einschaltung (nach 3 Sekunden) wird der Motor in 

Programiermodus gesetzt. Es muss ein Sender eingestellt werden.  

Durch Drücken der Programiertaste für 9 Sekunden (LED-Diode flimmert 3 x) setzen wir den Motor in die 

Werkeinstellung. Dies wird mittels kurzer Screenschwingung bestätigt. 

3sec. 3sec. 3sec. 9sec.  

2. Einstellung des Senders mit dem Empfänger 

Zur Einstellung können wir einen beliebigen Sender aus der Reihe Intronic benutzen. Zur Spannung schließen 

wir immer nur einen Motor an. Bei den mehrkanaligen Sendern müssen wir den gewünschten Kanal wählen. 

Wir drücken kurz und gleichzeitig die Tasten beider Richtungen am Betätigungsschalter und danach drücken 

wir die Programmiertaste. Diese Einstellung wird auch dann im Speicher gespeichert, wenn der Motor vom 

Stromnetz abgeschaltet wird.   

Kurz  

Nach dem Drücken der Taste „AUFWÄRTS“ oder „ABWÄRTS“ wird der Motor im „Totmannbetrieb“ laufen.  

Die Drehrichtung des Motors muss nicht mit der entsprechenden Taste übereinstimmen! 



3. Umschaltung auf den manuellen Einstellungsmodus 

Wir drücken für 6 Sekunden die Taste STOP 

6sec. 

Den Einstellungsmodus erkennen wir durch kurzes Stoppen während des Motorlaufs (unabhängig von der 

Richtung). 

 
4. Einstellung der unteren Endposition 

Mittels der Taste „AUFWÄRTS“ oder „ABWÄRTS“ wird der Screen in die gewünschte untere Endposition 

gefahren. Mittels Drücken der STOP-Taste für 3 Sekunden wird diese Position im Speicher gespeichert.  

MANUAL STOP 3sec. 

5. Einstelllung der oberen Endposition 

Dann bewegen wir den Screen ohne Unterbrechung aufwärts bis zur oberen Endposition – die Endleiste wird 

zum Kasten gefahren und der Motor schaltet sich automatisch ab. Damit ist die Einstellung beendet. 

AUTO STOP 

6. Speichern von Einstellungen 

Um alle eingestellten Werte zu bewahren, drücken wir für 3 Sekunden die Programiertaste, sonst wird das 

Sendersignal nach der Abschaltung des Motors vom Stromnetz ausgelöscht, aber die Endpositionen bleiben 

eingestellt. Nach der Beendigung der Programmierung führen wir einen Testbetrieb durch.   

3sec.  

Im Fall einer Fehlfunktion setzen wir den Motor zurück in die Werkeinstellung und wiederholen den ganzen 

Vorgang. 

 

 

 


