Bedienungsanleitung SD-Sender
(1V4 - 1V6)

Lichtsensor

Nr.580670

Technische Daten:
SD-Sender (Sonnen Da mmerungs -Sender)

Solarzelle

rote
LED
Taste 1
Taste 2

Saugnapf

gru ne
LED

Inbetriebnahme:
Einschalten

Beleuchtungsstarke:
Sonnensensor = 5 klx bis 60 klx
Dammerungssensor = 15 lx bis 230 lx
Solarzellenversorgung ab ca. 1000 lx
Sendefrequenz = 433 MHz
Codierungen erlernbar oder Zufallskode
Batterie: 3V Typ DL2032
Lebensdauer: ca. 2 Jahre
(abhangig von Benutzungsart)

Um die Batterie zu schonen, ist der SD-Sender im Auslieferzustand abgeschaltet
Nur fu r Auöer- Betriebnahme:

Taste 1 und 2
gleichzeitig
1 sec. dru cken

beide LED's
blinken
gleichzeitig

innerhalb von
5 sec. Taste 2
kurz dru cken

gru ne LED
leuchtet
fu r 3 sec.
als Betatigung

SD- Sender
ist
eingeschaltet

Zum Ausschalten des
SD- Senders wird
Punkt 1 und 2
durchgefu hrt, bei
Punkt 3 wird
die Taste 1 gedru ckt,
als Bestatigung
leuchtet die rote LED

Testen, ob SD-Sender eingeschaltet ist
oder
Taste 1

Taste 2 fu r max. 2 sec. dru cken

Funkcode von einem Handsender lernen
zunachst
blinkt gru n
oder
blinkt rot

eigene Codierung am
Handsender u ber die
Dip-Schalter 1 bis 6
einstellen
7 bis 9 haben
keine Funktion

nach 3 sec.
leuchtet
rote LED
Taste 2
fu r 5 sec.
dru cken

Zufalls- Funkcode erzeugen

Taste 2 fu r
mehr als
7 sec. dru cken

Taste 2 loslassen

Empfanger in
Lernmodus fu r das
Einlernen von
Sonnensensoren
bringen siehe
Bedienungsanleitung
des Empfangers

Wichtig

oder

Taste 2 fu r ca. 3 sec. dru cken,
bis die rote LED leuchtet,
beim Loslassen sendet der
Sender und die LED erlischt

Der Sensoreingang des Empfangers ist
nur dann freigeschaltet, wenn der
Rollladen in seiner oberen Endstellung
steht und die Laufzeit abgelaufen ist.

wenn die gru ne LED blinkt,
ist der
SD- Sender eingeschaltet

innerhalb von 10 sec. beliebige
Taste am Handsender
dru cken - LED hort
auf zu blinken,
Sendebefehl
ist eingelernt

nach 5 sec.
blinkt
rote LED

SD-Sender an Empfanger anmelden

Nur bei Steuerungen
moglich, die fu r
einen Sensoreingang
geeignet sind

wenn innerhalb dieser 2 sec.
die rote LED blinkt, ist der
SD- Sender ausgeschaltet

zunachst
blinkt gru n oder rot
nach 3 sec.
leuchtet
rote LED
nach 5 sec.
blinkt
rote LED
nach 7 sec.
leuchtet rote LED,
Zufallsgenerator lauft
Taste 2 loslassen - fertig

Sender testen
AB
Nur moglich, wenn
der Rollladen in
seiner oberen
Endstellung ist
und die Laufzeit
der Steuerung
abgelaufen ist
Taste 2 fu r ca. 3 sec. dru cken,
bis die rote LED leuchtet,
beim Loslassen sendet der
Sender und die LED erlischt

AUF
Nur moglich, wenn
der Rollladen vorher
mit diesem Sender aus
seiner oberen
Endstellung nach
unten gefahren wurde.
Stop ist nicht moglich.
Taste 1 fu r ca. 3 sec. dru cken,
bis die gru ne LED leuchtet,
beim Loslassen sendet der
Sender und die LED erlischt

Um eine sichere Funktion des Sensors in Verbindung mit der Zeitschaltuhr
COSMO F zu gewahrleisten, muss bei Inbetriebnahme und nach langerem
Stromausfall die Laufzeit der COSMO F eingelernt werden.
Dies geschieht, indem der Rollladen nacheinander in seine untere, dann in
seine obere und dann wieder in seine untere Endstellung gefahren wird.
Bei Anschluss der COSMO F u ber Trennrelais betragt die Laufzeit 2 Minuten
und muss nicht eingelernt werden.

(AnSDSen580670)04/10

1

Bedienungsanleitung SD-Sender

Nr.580670

(1V4 - 1V6)

Der SD- Sender kann entweder an der
gewu nschten Stelle der Fensterscheibe
mit dem Saugnapf angebracht werden
oder
er wird an einem Winkel
befestigt und an geeigneter
Stelle aufgestellt

Zur Information, ob der
aktuelle Sonnenwert u ber
dem eingestellten Wert
liegt, blinkt die rote LED
bei Sonnenu berschreitung
alle 30 sec. kurz auf

Funktion Sonnensensor

Die Wolkenunterdru ckungszeit
betragt 10 Min.,
sie ist einstellbar
bis 60 Min.

die Sonne scheint heller
als der eingestellte Wert

der Rollladen fahrt
nach 3 Minuten, am
Sensor vorbei und stoppt

der Rollladen offnet dann, und
stoppt, wenn der Sensor von der
Sonne wieder beschienen wird

Funktion Nachregulierung Sonnensensor (abschaltbar)

der Rollladen steht in
Schattierstellung, der
Sonnenwinkel verandert
sich nach oben

nach 10 Min.
(Wolkenunterdru ckungszeit)
offnet der Rollladen so weit,
bis der Sensor wieder von
der Sonne beschienen wird

Der SD-Sender ist im Auslieferzustand abgeschaltet
und hat folgende Werkseinstellung:
Funkkodierung = Zufallskode
Wolkenunterdru ckungszeit = 10 Min.
Sonnenwert = 19 klx
Dammerungswert = 40 lx

wird der eingestellte Sonnenwert
langer als 10 Min. ununterbrochen
unterschritten, offnet der Rollladen

Dammerungssensor

alle 60 Min.
(fest eingestellt)
fahrt der Rollladen den
Schattierpunkt neu an, dadurch
wird auch bei flacher werdendem
Sonnenwinkel nachgeregelt

in Werkseinstellung
abgeschaltet, kann
bei Bedarf zugeschaltet
werden
Funktion:
wird der eingestellte Dammerungswert
fu r mehr als 10 Min. unterschritten,
schlieöt der Rollladen

Konfiguration:
Sonnensensor als Innensensor mit Nachregulierung
Dammerungssensor = gesperrt
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Zusatzsanleitung fur SD-Sender

Nr.580670

(1V4 - 1V6)
Sonnenbereich

Dammerungsbereich

15 lx 230 lx

1000 lx

40 lx
Werkseinstellung

1500 lx

5 klx

10 klx

Einstellbarer
Bereich

20 klx

30 klx

19 klx
Werkseinstellung

40 klx

50 klx

60 klx

einstellbarer
Bereich

Beleuchtungsstarke testen und einstellen
zunachst blinkt die rote oder gru ne LED
nach 2 sec.:
gru ne LED
leuchtet
nach 4 sec.:
gru ne LED blinkt
Taste 1
fu r mehr als
7 sec. dru cken

nach 7 sec.:
die Beleuchtungsstarke wird
gemessen und mit dem
abgespeicherten Wert
verglichen

leuchtet die rote
LED, ist die
Beleuchtungsstarke
u ber dem abgespeicherten
Sonnenwert

leuchtet die gru ne
LED, ist die
Beleuchtungsstarke
unter dem abgespeicherten
Dammerungswert

leuchtet keine LED,
ist die Beleuchtungsstarke
unter dem abgespeicherten
Sonnenwert und u ber dem
abgespeicherten
Dammerungswert

Taste 1
loslassen
beide
LED's
leuchten

Messung und Anzeige erfolgen, solange die Taste 1 gedru ckt bleibt

oder

Innerhalb von 10 sec. kann
mit der linken Taste die
Sonnenanzeige und mit der
rechten Taste die
Dammerungsanzeige
ausgewahlt werden

Einstellwert fu r

Taste 2
kurz antippen =
nachste Einstellmoglichkeit
wird angezeigt

Innerhalb von 30 sec. kann durch
kurzes Antippen der Taste 1 die
angezeigte Einstellmoglichkeit
gespeichert werden. Wird Taste 1
nicht gedru ckt, erlischt die Anzeige
und die Einstellung
bleibt unverandert

die nachfolgende
Tabelle zeigt die
Einstellmoglichkeiten

gru ne LED
leuchtet

rote LED
leuchtet

gru ne LED
blinkt

rote LED
blinkt

beide LED's
blinken

rote LED leuchtet rote LED blinkt
gru ne LED blinkt gru ne LED leuchtet

Sonne

6 klx

9 klx

13 klx

19klx

28 klx

41 klx

60 klx

Dammerung

15 lx

25 lx

40 lx

60 lx

100 lx

150 lx

230 lx

Werkseinstellung

Werkseinstellung

Konfiguration andern
nach 1 sec.:
beide LED's blinken
nach 3 sec.:
beide LED's leuchten

beide Tasten
fu r mehr als
5 sec. dru cken

nach 5 sec.:
beide LED's gehen ausTasten konnen
losgelassen werden

innerhalb von 30 sec. kann durch kurzes
die eingestellte
Taste 2
Antippen der Taste 1 die angezeigte
Konfiguration wird kurz antippen =
Konfiguration gespeichert werden.
angezeigt
nachste
Wird Taste 1 nicht gedru ckt, erlischt
Konfiguration
die Anzeige und die Konfiguration
wird angezeigt
bleibt unverandert.
die nachfolgende Tabelle zeigt die moglichen Konfigurationen

mogliche Konfigurationen
Werkseinstellung

rote LED blinkt:
SonneInnensensor
mit
Nachregulierung

beide LED's
blinken:
SonneInnensensor
mit
Nachregulierung

rote LED
leuchtet,
gru ne LED blinkt:
SonneAuöensensor

gru ne LED
leuchtet,
rote LED blinkt:
SonneAuöensensor

rote LED
gru ne LED
leuchtet:
leuchtet:
Sonne = gesperrt SonneInnensensor
ohne
Nachregulierung

gru ne LED blinkt:
SonneInnensensor
ohne
Nachregulierung

Dammerungssensor =
gesperrt

Dammerungssensor =
aktiv

Dammerungssensor =
gesperrt

Dammerungssensor =
aktiv

Dammerungssensor =
aktiv

Dammerungssensor =
aktiv

Dammerungssensor =
gesperrt
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Zusatzsanleitung fur SD-Sender
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(1V4 - 1V6)
Wolkenunterdru ckungszeit einstellen
nach 1 sec.:
beide LED's blinken

beide Tasten
fu r 3 sec.
dru cken

die eingestellte
Wolkenunternach 3 sec.:
dru ckungszeit
beide LED's leuchten wird angezeigt
Tasten loslassen

Taste 2
kurz antippen =
nachste Zeit
wird angezeigt

innerhalb von 30 sec. kann durch kurzes
Antippen der Taste 1 die angezeigte
Wolkenunterdru ckungszeit gespeichert werden.
Wird Taste 1 nicht gedru ckt, hort die
Anzeige auf und die Wolkenunterdru ckungszeit
bleibt unverandert.

die nachfolgende Tabelle zeigt die moglichen Wolkenunterdru ckungszeiten

mogliche Wolkenunterdru ckungszeiten
Werkseinstellung

gru ne LED leuchtet: rote LED
10 Minuten
leuchtet:
15 Minuten

gru ne LED blinkt:
20 Minuten

rote LED blinkt:
30 Minuten

beide LED's
blinken:
40 Minuten

rote LED leuchtet,
gru ne LED blinkt:
50 Minuten

gru ne LED leuchtet,
rote LED blinkt:
60 Minuten

Zuru cksetzen in Werkseinstellung

beide Tasten
fu r ca. 20 sec.
dru cken

nach 1 sec.:
beide LED's
blinken

nach 15 sec.:
rote LED leuchtet
fu r 2 sec.

nach 3 sec.:
beide LED's
leuchten

nach 17 sec.:
gru ne LED blinkt

nach 5 sec.:
beide LED's
gehen aus

nach 18 sec.:
rote LED leuchtet,
Zufallsgenerator lauft

beide Tasten loslassen fertig
Der SD-Sender befindet sich
in der Werkseinstellung

Werkseinstellung: SD-Sender ist abgeschaltet, Funkkodierung = Zufallskode
Wolkenunterdru ckungszeit = 10 Min., Sonnenwert = 19 klx, Dammerungswert = 40 lx,
Konfiguration = Sonnen-Innensensor mit Nachregulierung, Dammerung gesperrt

Batterie testen

beide Tasten
fu r ca. 1 sec.
dru cken

nach 1 sec.:
beide LED's blinken,
Tasten loslassen

nach 5 sec.:
beide LED's gehen aus die Batterie wird getestet

gru ne LED leuchtet
fu r 3 sec.:
Batterie ist gut

rote LED leuchtet
fu r 3 sec.:
Batterie ist schlecht

Batterie tauschen

Schieber
mit
Saugnapf
herausschieben

Deckel mit
kleinem Schraubendreher ausrasten

neue Batterie
(3V DL2032)
in die Halterung
einlegen

Deckel aufrasten

Hiermit erklaren wir, dass die Funkanlagen der hier aufgefu hrten Produktserie
den grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Richtlinie
1999/5/EG entsprechen und ohne Anmeldung in allen EU-Staaten und der Schweiz
eingesetzt werden du rfen.
Die Konformitatserklarung zu diesen Geraten finden Sie unter www.siral.de.

Rolladen- und Sicherheitssysteme GmbH, 73638 Welzheim,
Postfach 1345 Tel. 07182/92770, Telefax 927755
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