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Einstellung mit Probekabel 

Allgemein: Wenn es während des Einlernens zu einer Störung kommt oder ein bereits eingelernter Antrieb an einer anderen Stelle eingebaut 
werden soll oder Veränderungen am Rollladen vorgenommen wurden, kann der Antrieb erneut in den Lernmodus gebracht werden. Dabei werden 
alle eingestellten Werte gelöscht. Hierzu und zur Einstellung der Endpositionen ist ein spezielles Probekabel erforderlich, damit Auf und Ab 
gleichzeitig gedrückt werden können. 
 
Bitte beachten Sie die nachfolgenden Punkte Schritt für Schritt durchzuführen. 

 
 

Antrieb in Lernmodus versetzen Prüfen 

Beide Tasten oder Programmiertaste (je nach Ausführung des Probekabels) mindestens 6 
Sekunden lang gedrückt halten, bis der Antrieb 1-mal zuckt. 
 
Wenn der Antrieb bereits im Lernmodus ist, erfolgt nach ca. 1 Sekunde ein 2-maliges Zucken, 
dieses muss ignoriert werden. 

 Punkt nicht beachten bei Ersteinstellung 

 Taste so lange drücken, bis der Antrieb  
1-mal zuckt 

 2-maliges zucken ignorieren 
 

 

Einstellung der oberen Endposition Prüfen 

Auf-Taste betätigen,  
bis die obere Endposition erreicht ist und über Drehmomenterkennung automatisch abschaltet.  
 
Taste nach dem Abschalten mindestens 1 Sekunde länger gedrückt halten. 

 Nur noch ein Teil der Endschiene des 
Behangs ist sichtbar  

  

Einstellung der unteren Endposition Prüfen 

Ab-Taste betätigen,  
bis die gewünschte untere Endposition erreicht ist. 
 
Zurückfahren oder in kurzen Impulsen fahren, ist zulässig. 

 Rollladen ist geschlossen 

  

Programmierung speichern Prüfen 

Beide Tasten gleichzeitig oder Programmiertaste (je nach Ausführung des Probekabels) ca. 2 
Sekunden gedrückt halten, um die untere Position zu lernen. Als Lernbestätigung erfolgt ein  
2-maliges Zucken. 
 
Achtung: Bei zu kurzem Druck auf die Tasten wird die Position nicht gelernt. 

 Antrieb muss 2-mal zucken, dann sind die 
Endpositionen des Rollladens gelernt 

 Rollladen kann in Betrieb genommen 
werden 

  

Probelauf durchführen Prüfen 

Rollladen einmal in beide Richtungen laufen lassen um zu testen, ob die Endpositionen richtig 
eingestellt sind. 

 Rollladen läuft ohne Probleme 

 Endpositionen sind an gewünschter Stelle 

 
 

Elektronikmotor Wiga Star DGU, DGSU, DSIGU, DSIU, DSU 
 

KURZ-EINSTELLANLEITUNG 


