
Schnellanleitung Somfy S&SO-RS100
als Ergänzung zur Original-Bedienungsanleitung

Einlernen des io Funksenders

Antrieb an die Spannungsversorgung anschließen

Bitte beachten Sie die Sicherheitsanweisungen in der Original-Bedienungsanleitung!

Achtung: Errichten, Prüfen, Inbetriebsetzen 
und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von 
einer Elektrofachkraft durchgeführt werden 
(IEC 60364ff / VDE 0100ff)!

Der S&SO-RS100 io ist ein Antrieb der 
Schutzklasse II (ohne Schutzleiter). 

Automatische Einstellung
Schließen Sie immer nur den zu programmierenden RS100 io an die Netzspannung an! Der RS100 io darf nur eingebaut in der 
Welle programmiert werden. Der Motor ist ab Werk vorprogrammiert, allerdings sollten die Endlagen nach Montage des Rollladens 
unbedingt kontrolliert und ggf. korrigiert werden. Im Bedarfsfall kann der Motor komplett gelöscht werden (RESET). Dann muss die 
unten beschriebene Inbetriebnahme- und Endlagenprogrammierung erneut durchgeführt werden.

Voreinlernen des io Funksenders

Kabel 230 V ~ 50 Hz

Blau Neutralleiter (N)

Braun Phase (L)

 i

 j

Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und schließen Sie den Antrieb entsprechend der Tabelle an.

Die Drehrichtung des Antriebs wird während der ersten Zyklen automatisch eingestellt. 
Während der ersten Bewegungen eines Rollladens kann es sein, dass die Auf-/Ab-Befehle vertauscht sind (sie stellen sich nach 
maximal 2 kompletten Zyklen von einem Endanschlag zum anderen automatisch um).

Sicherung einschalten

Gleichzeitig AUF- und AB-Taste drücken bis Antrieb mit 
Auf-/Ab-Bewegung bestätigt (Funksender ist nun im 
Antrieb voreingelernt)Ein

my


Der Antrieb befi ndet sich für ca. 10 Min. im Programmiermodus.

Der Antrieb befi ndet sich in Lernbereitschaft; falls nicht, führen Sie erneut Schritt 2 und anschl. Schritt 3 durch.

Hinweis:
Bei Rollläden unter 0,5 m² kann es vorkommen, dass sich die Drehrichtung nicht automatisch einstellt. In diesem Fall schließen 
Sie den Rollladen bis zur unteren Endlage und öffnen Sie ihn wieder, bremsen Sie ihn dabei 5 Sek. lang (ununterbrochen) leicht 
mit der Hand ab. Schließen Sie ihn anschl. wieder bis zur unteren Endlage. Bei der nächsten Bewegung hat der Antrieb die richtige 
Drehrichtung gefunden.

Kurz PROG-Taste des einzulernenden io Funksenders drücken, der Rollla-
den bestätigt mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung

Der io Funksender ist im Antrieb nun eingelernt.
PROG
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Manuelle Einstellung / Neueinstellung der Endlagen

Rücksetzen des Antriebs auf Werkseinstellung

Ab 3. bewegt sich der Rollladen im Einstellmodus während der ersten Sekunden etwas langsamer.

Manuelle Einstellung

Rollladen bewegen, bis er 
auf halber Höhe ist

my

ca. 5 Sek

Gleichzeitig ca. 5 s lang die 
AUF-/AB-Tasten drücken, bis 
Rollladen mit Auf-/Ab-Bewe-
gung bestätigt

Der Antrieb befindet sich ca. 
10 Min.im Einstellmodus.

my

AUF-Taste drücken und 
Behang bis an gewünschte 
obere Endlage fahren my

ca. 2 Sek

„my“-Taste für ca. 2 Sek. 
drücken, Antrieb bestätigt 
mit kurzen Auf-/Ab-Bewe-
gung. Die obere Endlage ist 
nun eingestellt

my

AB-Taste drücken und 
Behang bis an gewünschte 
untere Endlage fahren

Die Endlagen wurden gespeichert und die Einstellungen sind nun abgeschlossen.

my

ca. 2 Sek

„my“-Taste für ca. 2 Sek. 
drücken, Antrieb bestätigt 
mit 2 Auf-/Ab-Bewegungen. 
Die untere Endlage ist nun 
eingestellt

x 2

Netzspannung (z.B. Sicherung) für ca. 3 s ausschalten, für ca. 10 
s ein, für ca. 3 s aus und wieder ein, Antrieb bestätigt mit Auf- 
oder Ab-Bewegung für ca. 5 s, Antrieb ist in Lernbereitschaft

PROG-Taste für ca. 7 s drücken, der Rollladen fährt nach ca. 
2 s kurz Auf/Ab und nach ca. 7 s nochmals Auf/Ab

Hinweis: Befindet sich der Behang in den Endlagen, bestä-
tigt der Antrieb mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung

Alle Programmierungen und Einstellungen werden gelöscht! Nur den Antrieb mit Spannung versorgen, der zurückgesetzt werden soll!

Der Antrieb ist nun auf Werkseinstellung zurückge-
setzt und muss neu programmiert werden.

Aus AusEin Ein

  
3 Sek 10 Sek 3 Sek  +


7 Sek
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