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Kurzbedienungsanleitung "Vinci-Funk-System" 
 

Unidirektionaler Vinci-Funk-Rollladenmotor "RL 50xx M" 
 
Bilderklärung zu Begriffsdefinitionen 

 

 
 
 
 
 
 Taste 2        Taste ▲=AUF, ▼=AB, �=Stopp    Szenario-Tasten    

 

 

Mastersender einlernen (Auslieferungszustand / Reset = Motor quittiert zweimal kurz nach Netz-Ein) 

▲- und ▼-Taste gleichzeitig 5s drücken 
 
 

Endlagen einstellen 
Hinweis: Immer mit der oberen Endlage beginnen. Die richtige Zuordnung der AUF- und AB-Taste erfolgt 
automatisch nach Abschluss der Endlageneinstellung. 

Vollautomatisch = ... obere Endlage automatisch anfahren lassen (Motor schaltet nach 
Erreichen der oberen Endlage selbstständig in die Abfahrt um). Nachdem der Motor in der 
unteren Endlage gestoppt und reversiert hat, die Programmierung  wie folgt abschließen: 
1 x rückseitige Taste 2 danach 3s die ▼-Taste drücken 

Halbautomatisch (oben autom. / unten man.) = obere Endlage automatisch anfahren 
lassen (Motor schaltet nach Erreichen der oberen Endlage selbstständig in die Abfahrt um). 
Motor in der unteren Endlage stoppen und die Programmierung  wie folgt abschließen: 
1 x rückseitige Taste 2 danach 3s die ▼-Taste drücken 

Halbautomatisch (oben man. / unten autom.) = ... obere Endlage anfahren und 
1 x rückseitige Taste 2 danach 3s die ▼-Taste drücken 
... untere Endlage automatisch anfahren lassen. Nachdem der Motor in der unteren Endlage 
gestoppt und reversiert hat, die Programmierung  wie folgt abschließen: 
1 x rückseitige Taste 2 danach 3s die ▼-Taste drücken 

Manuell = ... obere Endlage anfahren und 
1 x rückseitige Taste 2 danach 3s die ▼-Taste drücken 
... untere Endlage anfahren und die Programmierung  wie folgt abschließen: 
1 x rückseitige Taste 2 danach 3s die ▼-Taste drücken 

Hinweis: bei manueller Endlageneinstellung kann durch drücken der Tasten AB- und STOPP die 
Schrittsteuerung eingeschaltet werden 
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Sender einlernen 
3s die �-Taste des Mastersenders drücken, danach 3s gleichzeitig ▼- und ▲-Taste des 
einzulernenden Senders drücken (Bem.:  Der 9-Kanal-Sender muss zuvor die aktive Kanalnummer 
anzeigen.) 

 
Sender löschen 
▲-/ �-/▼-Taste löschen: 3s gleichzeitig ▲-, �- und ▼-Taste des Mastersenders, danach  
            5s gleichzeitig ▼- und ▲-Taste des zu löschenden Senders drücken 

Szenario-Taste löschen:  3s gleichzeitig ▲-, �- und ▼-Taste des Mastersenders, danach  
            5s die Szenario-Taste (A o.B) des zu löschenden Senders drücken 

 
Endlagen löschen 
Rückseitige Taste 2 betätigen, danach 3s gleichzeitig �- und ▼-Taste drücken 

 
Werkseinstellung / Reset (Endlagen und alle Sender auch Mastersender werden gelöscht) 

Rückseitige Taste 2   2 x betätigen, danach 3s ▼-Taste drücken 

 
Zwischenposition 
Speichern: Zwischenposition anfahren, danach 5s gleichzeitig ▲- und ▼-Taste des  
     Mastersenders  

Anfahren:  mit �+▲ bzw. �+▼ 

Löschen :   durch Überschreiben oder Reset (Werkseinstellung) 

 
Wiederholfunktion 
Aktivieren / Deaktivieren: ... in die entsprechende Position fahren (obere Endlage, untere 
Endlage oder Zwischenposition), danach 10s die entsprechende Taste  ▲, ▼  oder �+▲ 
bzw. �+▼  für die Zwischenposition drücken 
Hinweis: Motor quittiert  1 x = Wiederholfunktion ist eingeschaltet   /   2 x = Wiederholfunktion ist ausgeschaltet 

 
Szenario 
Setzen:  Gewünschte Position anfahren, danach 3s die �-Taste des Mastersenders    
    drücken, anschl. Szenario-Taste 3s drücken  

Anfahren: mit der entsprechenden Szenario-Taste 

Löschen :  durch Überschreiben oder Reset (Werkseinstellung) 
 


