
Alles Wissenswerte   
über unsere schlauen Rollläden…

Sicher

Komfort

Behaglichkeit

Gebrauchsanweisung
Juni 2005

Der elektrische Rollladen, der an Sie denkt



2

Juni 2005

Warnung
Zur persönlichen Sicherheit ist es wichtig, sämtliche Sicherheitsvorschriften der 
diversen Anleitungen zu beachten und aufzubewahren.
Kinder nicht mit den Bedienelementen spielen lassen. Die Bewegungen des Rollladens 
beobachten und Personen fernhalten, bis dieser völlig geschlossen ist.
Den Rollladen nicht benutzen, wenn eine Reparatur oder Einstellung notwendig ist.
Während der Durchführung von Instandhaltungsarbeiten wie beispielsweise das 
Putzen der Fenster oder Rollläden, dürfen die Rollläden nicht betätigt werden und die 
Stromzufuhr (Sicherung) ist zu unterbrechen.

Hinweise
Dieser elektrische Rollladen wurde für eine sichere Bedienung konzipiert. Sobald 
die Motortemperatur anormal ansteigt, wechselt der Rollladen in den thermischen 
Sicherheitsmodus, d.h. er schaltet sich von selbst ab. Dies kann vorkommen, wenn  
der Rollladen öfter als zweimal hintereinander auf- und abgefahren wird. Nach einer 
bestimmten Wartezeit, die von der Witterung abhängig ist, arbeitet der Rollladen 
wieder im normalen Betriebsmodus. Wenn das stromführende Kabel dieses Geräts 
beschädigt ist, muss es vom Kundendienst oder von einer Person, die zur Installation 
von Elektrogeräten befugt ist, ausgetauscht werden, um Gefahren jeder Art zu 
vermeiden. Elektrische Anlagen müssen entsprechend der Norm NF C 15-100 (oder  
den äquivalenten Kapiteln der Normen 60364 CEI, HD 384 oder DIN VDE 0100)  
ausgeführt werden, insbesondere zum Schutz gegen Überspannungen 
atmosphärischen Ursprungs (Blitz). Wenn Sie bereits über funkgesteuerte 
Ausstattungen (Whirlpool, Garagentor, Haupteinfahrt, usw.) verfügen, empfehlen wir 
Ihnen, zu prüfen, ob diese Produkte die Auflagen der geltenden Normen erfüllen.

Norm- und Sicherheitsvorschriften

Hierbei handelt es sich um ein Label, das alle Produkte tragen müssen, die einer oder 
mehreren EU-Richtlinien unterliegen.
Es garantiert einen einheitlichen Sicherheitsstandard dieser Produkte innerhalb der 
Europäischen Union in Bezug auf die grundlegenden Anforderungen im Hinblick auf 
Stabilität, Brandschutz, Bediensicherheit, Hygiene-, Gesundheits- und Lärmschutz und 
Energieersparnis.
Unsere Geschäftsbereiche, d.h. Rollläden und Motorisierung, unterliegen folgenden 
Richtlinien : 
  - Baumaterial  

- Maschinen  
- NS-Systeme  
- elektromagnetische Verträglichkeit  
- Verpackungen  
- funkgesteuerte Ausstattungen und Telekommunikationssysteme

CE-Kennzeichnung

BUBENDORFF 68300 ST LOUIS
05
EN 13659
Außen-Rollladen
Windbeständigkeit = Vx

Hinweis : Vx-Wert : V2 = 100Pa ; V3 = 150Pa ; V4 = 250Pa ; V5 = 400Pa

Beispiel eines Etiketts,  
auf dem die  

Forderungen der  
Richtlinie für  
Baumaterial  

aufgeführt sind.
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 2 ■ Norm- und Sicherheitsvorschriften
 2 ■ CE-Kennzeichnung
 3 ■ Trägerstrom
 3 ■ Bedienvorschriften
 4 ■ Identifizieren der Rollladenanlage
 4 ■ Steuern aller Rollläden
 5 ■ Austauschen der Batterie eines Senders
 5 ■ Schließen eines Rollladens im Falle einer Störung des Senders
 6 ■ Trennen eines Rollladens
 6 ■ Zurückführen des Rollladens in seine Ausgangskonfiguration
 7 ■ 7 Jahre Garantie
 7 ■ Modalitäten zur Inanspruchnahme der Garantie
 8 ■ Zertifizierung “NF-Fermetures”
 8 ■ Wartungsvorschriften

- Der Revisionsdeckel des Rollladens muss stets zugänglich sein.
- Bei starkem Wind muss der Rollladen vollständig aus- oder eingefahren sein.

Bedienvorschriften

Für die Kommunikation der Rollläden untereinander verwenden wir die einfachste 
Gruppensteuerung, die es auf dem Markt gibt.
Das Stromnetz dient als Träger für die Befehlsübertragung und die Kommunikation 
unter den Rollläden, unabhängig davon, ob sie über ein funkgesteuertes oder 
strombetriebenes System gesteuert werden. Es besteht daher die Möglichkeit, eine 
Anlage in Verbindung mit unseren diversen Produktreihen nachzurüsten.

Trägerstrom
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Sender mit Einzelsteuerung (weißes Viereck – CI)

Steuern eines Rollladens über Sender mit Einzelsteuerung

Steuern eines Rollladens

Funktionen :  - steuert eigenen Rollladen
- steuerbar über Zentralsteuerung FC.

Schalter mit Zentralsteuerung (schwarze Viereck – FC)

Steuern aller Rollläden 
durch Schalter mit Zentralsteuerung

Alle Rollläden steuern

Gehört zu keinem Rollladen

Funktion :  -  Öffnen und Schließen aller 
angeschlossener Rollläden im Hause.

1x drücken noch mal drücken 1x drücken

1x drücken noch mal drücken 1x drücken

Rotes Kontrolllämpchen
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Wenn das rote Kontrolllämpchen nicht mehr blinkt und der Rollladen nicht 
funktioniert, verfahren Sie wie folgt :

Einige Gebrauchsanweisungen:
- während des Wechselns der Batterie nicht auf die Kontakte drücken.
-  die ausgetauschten Batterien müssen entsorgt werden, um wiederaufbereitet 

zu werden.

Batterie eines Senders auswechseln

Wenn das rote Lämpchen blinkt und der Rollladen nicht funktioniert, können 
Sie den Rollladen schließen, in dem Sie die unten genannten Schritte auf dem 
Stromunterbrecher (auf der Sicherung) durchführen.
Alle Rollläden Ihres Anschlusses werden sich schließen. Sie brauchen nur den 
jeweiligen Sender zu benutzen, um ihre eigene, übliche Funktion wieder herzustellen.

Bei Erhalt des neuen Sender, die oben genannten Schritte wiederholen.
Ihnen bleibt dann eine Stunde, um den neuen Sender zu aktivieren, wenn Sie 
auf die obere oder untere Taste drücken.
Sobald er aktiviert ist, annulliert er ganz einfach den alten Sender.

Schließen eines Rollladens bei Störung des Senders
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Wenn Ihr Haus über einen Zentralschalter verfügt, können Sie einen Rollladen 
von dieser Steuerung isolieren.

Es ist empfehlenswert, den Rollladen auf mittlere Höhe zu bringen, bevor Sie mit der 
Durchführung beginnen.

Einen Rollladen isolieren

Es ist empfehlenswert, den Rollladen auf mittlere Höhe zu bringen, bevor Sie mit der 
Durchführung beginnen.

Zurücksetzen eines Rollladens in die allgemeine Gruppe

9x oben 
drücken

 

1x unten 
drücken

gleichzeitig 
beide 

loslassen



und unten gedrückt halten

und festhalten

unten 
loslassen

    

unten 
drücken

oben 
loslassen

oben 
drücken

gleichzeitig 
oben und unten 

drücken

7x oben 
drücken

 

1x unten 
drücken

gleichzeitig 
beide 

loslassen



und unten gedrückt halten

und festhalten

unten 
loslassen

    

unten 
drücken

oben 
loslassen

oben 
drücken

gleichzeitig 
oben und unten 

drücken
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Zusätzlich zur gesetzlich vorgeschriebenen Garantie gewähren wir für die BUBENDORFF-Rollläden eine Garantie (1) von 7 Jahren 
für Teile, Arbeitszeit sowie An- und Abfahrt.

Die Garantiezeit läuft ab dem Rechnungsdatum der Rollläden durch BUBENDORFF.

Die oben beschriebene Garantie (1) gilt für BUBENDORFF-Rollläden, die innerhalb der Landesgrenzen von Österreich, der 
Schweiz sowie der Bundesrepublik Deutschland installiert sind. In allen übrigen Ländern gilt lediglich eine 7-jährige Teilegarantie (2) 
die sich auf sämtliche Bauteile bezieht.

Im Rahmen dieser Garantie (1) – die nachstehenden Ausschlüsse ausgenommen – gewährleistet BUBENDORFF über 
BUBENDORFF SERVICE den Austausch oder die Reparatur der als fehlerhaft anerkannten Teile. Die Garantieleistung umfasst 
ebenfalls die im Zuge der Reparatur vor Ort oder im Werk anfallenden Personal- und Reisekosten.

Die Reparaturen an den Rollladenanlagen werden von BUBENDORFF SERVICE nach der Prüfung der technischen Unterlagen in 
der Regel innerhalb von 2 Wochen nach  Eingang des Service-Auftrags ausgeführt.

BUBENDORFF SERVICE verpflichtet sich, die Reparaturen vor Ort durchzuführen, soweit es die technischen Bedingungen 
zulassen. Wenn aufgrund des Defekts eine Rücksendung an das Werk oder eine zusätzliche Reparatur notwendig ist, verpflichtet 
sich BUBENDORFF SERVICE, die Reparatur innerhalb von 2 Wochen nach dem ersten Reparaturversuch durchzuführen. Diese 
Frist kann verlängert werden um die Zeit, die zur Fertigung von Spezialkomponenten und/oder Maßelementen notwendig ist.

Die Garantie ist auf die Reparatur der Rollläden begrenzt. Daher lehnt BUBENDORFF jegliche Haftung für direkte oder indirekte 
Schäden jeder Art ab, die auf eine Funktionsstörung des unter Garantie stehenden Produkts zurückzuführen sind. Ausgeschlossen 
von der Garantie von BUBENDORFF sind ebenfalls Schäden in Verbindung mit der Benutzung des Produkts.

Ausgeschlossen von der Garantie von BUBENDORFF sind auf jeden Fall Funktionsstörungen, die verursacht wurden durch :
- anormalen Verschleiß der Produkte,
- unsachgemäße und/oder bestimmungsfremde Benutzung der Produkte,
- Beschädigung durch Stöße,
- Modifizierung der Produkte durch Dritte,
-  Missachtung der bewährten Praxis, Verstoß gegen die Normvorschriften und/oder die Vorschriften von BUBENDORFF in Bezug 

auf die Montage und Installation der Produkte,
- fahrlässiges oder nachlässiges Verhalten hinsichtlich der Wartung der Produkte,
-  äußere Umstände und/oder Umstände, die nach der Rechtsprechung als höhere Gewalt eingestuft werden (Brand, Gewitter, 

Sturm, Wind, Frost, Naturkatastrophen, Streik, usw.).

Fälle, in denen die Garantie ebenfalls ausgeschlossen ist :
- die Seriennummer des Rollladens wurde ausgestrichen oder entfernt und ist somit nicht mehr verfügbar,
- für den Eingriff sind außergewöhnliche Mittel notwendig, insbesondere, wenn das Produkt nicht zugänglich ist.

In allen Fällen, bei denen die Garantie ausgeschlossen ist, kann BUBENDORFF SERVICE Eingriffe auf der Grundlage eines vom 
Kunden angenommenen Preis-Angebots durchführen.

7 Jahre Garantie

Jeder Rollladen ist ein Unikat !
Jeder Rollladen von 
BUBENDORFF trägt ein 
Etikett, auf dem die individuelle 
Seriennummer (16 Ziffern) 
angeführt ist: Sie ist  der 
persönliche Ausweis DES Rollladens.

Modalitäten zur Beantragung einer Garantieleistung
Garantieleistungen müssen über den Vertragshändler unter Angabe der Seriennummer des bzw. der 
betroffenen Rollläden beantragt werden.

Behandlung von Störungen nach Ablauf der Garantiezeit
Unsere Kundendienstleistungen reichen weit über die 7-jährige Garantiefrist hinaus. Auf Antrag des 
Kunden unterbreiten wir ein Preis-Angebot für Teile und/oder Service-Eingriffe.

Modalitäten zur Inanspruchnahme der Garantie
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Dieses Label zeigt an :

-  die Übereinstimmung mit den Vorschriften der Norm NF 202 des CSTB / AFNOR; es bedeutet  
vor allem, dass die Produkte ordnungsgemäßen Tests in Bezug auf ihre Windbeständigkeit, 
die Haltbarkeit beim Öffnen und Schließen, den Bedienkomfort, die Beständigkeit bei 
Fehlbedienungen, die mechanische Festigkeit der Komponenten, die Qualität des 
Umlaufblechs sowie die Korrosionsbeständigkeit des Verschlusses unterzogen wurden,

-  dass die angegebenen Eigenschaften regelmäßig vom CSTB kontrolliert werden.

Zertifizierung “NF-Fermetures”

Stempel des Händlers

Die diversen Nachrüstsätze von DECLIC erlauben  
eine Nachrüstung der Anlage.

Entsprechende Informationen  
erhalten Sie über Ihren BUBENDORFF-Ansprechpartner oder unter

www.bubendorff.com

Eine Reinigung mit klarem Wasser wird empfohlen. 

Vor der Reinigung die Stromzufuhr abschalten.

Wartungsvorschriften
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