
Montage-Kurzanleitung 
 für PrestoRoll 60xxEF inkl. Zubehörpaket 

(Ersetzt nicht die originale Installationsanleitung!) 
 
 
 
Verstellbare Walzenkapsel 
 
           Feste Wellenverbinder 
 
 
 
Wandlagersitz + Kugellager 
 
 
 
           Funkfernbedienung 
 
PrestoRoll EF          Motorlager 
 
 
 

1. Motorlager und Wandlagersitz im Rollladenkasten montieren 
(Beim Umrüsten von Gurt- nach elektrischen Antrieb kann in vielen Fällen der Wandlagersitz 
 Übernommen werden. Ein Kugellager mit einer Wellenaufnahme von 12mm ist erforderlich.) 

 
Hinweis: Nach dem Einsetzen des Kugellagers in den Wandlagersitz müssen die beiden oberen  
„Nasen“ in Richtung des Lagers gebogen werden, damit dieses nicht herausrutschen kann. 

 
2. Motor und Walzenkapsel jeweils bis zum Anschlag in die Achtkantwelle schieben 

 
3. Die gesamte Einheit einsetzen 

 

 Die Motorseite bis zum Anschlag auf das Motorlager schieben 

 Die verstellbare Walzenkapsel bis zum Anschlag in das Kugellager schieben und anschließend mit der 
Inbusschraube fixieren. 

 Achten Sie bitte auf einen festen Sitz der gesamten Einheit. 
 

 
4. Die festen Wellenverbinder auf den Rollladenpanzer schieben und mit Hilfe der Drahtbügel in den 

Lochungen der Achtkantwelle befestigen. 
 

5. Elektrischer Anschluss 
 

L = Phase (braun) 
N = Neutralleiter (blau) 
PE = Schutzleiter (grün-gelb) 
 
 
Wenn Sie mehrere Motoren installieren wollen: 
 
Immer nur einen Motor anschließen und programmieren, dann den  
nächsten Motor anschließen, usw. 

 
 Achten Sie bitte auf eine sichere Verlegung bzw. Befestigung des Motorkabels im Rollladenkasten, 

(optional) 
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 ansonsten besteht die Gefahr, dass der rotierende Rollladenpanzer das Kabel beschädigt. 

Einstellung der Handsender für PrestoRoll EF 
(Ersetzt nicht die originale Installationsanleitung!) 

 
 Hinweis: Die Programmierung kann bis einschließlich Punkt 4 jederzeit abgebrochen werden, 
     indem Sie kurz die Stromzufuhr des Motors unterbrechen. 
 

1. Initialisierung 
 

 Auf + Abtaste gleichzeitig drücken: 
 
 Der Motor fährt kurz auf und ab 

 
2. Drehrichtung überprüfen 

 

 Drücken Sie die Auf-Taste:  
 

 Fährt der Rollladen hoch, dann weiter mit Punkt 4 
(Warten Sie kurz, der Motor fährt kurz in beide Richtungen.) 

 Fährt der Rollladen runter, dann weiter mit Punkt 3 
 

3. Drehrichtung ändern 
 

 Schalten Sie die Stromversorgung kurz aus und wieder ein 
 

 Auf + Abtaste gleichzeitig drücken: 
 

 Der Motor fährt kurz auf und ab 

 

 Die Stopp-Taste mind. 2 Sek. Gedrückt halten:  
 

 Der Motor fährt kurz auf und ab – 
 Die Drehrichtung muss bestätigt werden, indem erneut die AUF- und AB-Tasten des Senders gedrückt 

werden, danach kann die Programmierung der Endlagen erfolgen 
  Die Drehrichtung wurde geändert. 

 
 

4. Untere Endlage programmieren 
 

 Fahren Sie den Rollladen in die gewünschte untere Endlage 
 
 

 halten Sie anschließend die Stopp-Taste mind. 2 Sek. gedrückt 
 

 Der Rollladen fährt kurz auf und ab – Jetzt ist die untere Endlage gespeichert 
 
 

5. Obere Endlage programmieren 
 

 Fahren Sie den Rollladen in die gewünschte obere Endlage 
 

                halten Sie anschließend die Stopp-Taste mind. 2 Sek. gedrückt.  
 

 Der Rollladen fährt 2x kurz auf und ab – Jetzt ist die obere Endlage gespeichert 
 



 

Weitere Sender auf einen Motor anlernen: 
 

 Die Programmiertaste (auf der Rückseite) des bereits gespeicherten Senders solange drücken, bis  
 

 der Rollladen kurz auf und ab fährt 
 

 Jetzt die Programmiertaste des neuen Senders ca. ½ Sekunde drücken 
 

 Der Rollladen fährt kurz auf und ab 
 Der neue Sender ist jetzt auf den Motor angelernt 

 
 
 

Löschen der Sender: 
(Bei Verlust oder defektem Sender) 
 

 Die Stromversorgung des Motors für mind. 5 Sekunden unterbrechen 
 

 Nach dem Einschalten der Stromversorgung die Tasten auf, ab und stopp 
Von dem neuen Sender ca. ½ Sekunde gedrückt halten. 

 
 Der Rollladen fährt kurz auf und ab 

 

 Jetzt die Programmiertaste (auf der Rückseite) ca. ½ Sekunde drücken 
 

 Der Rollladen fährt kurz auf und ab 
 Jetzt sind alle eingespeicherten Sender gelöscht, die Endlagen sind noch gespeichert 

 
 

Motor in den Auslieferungszustand setzen: 
 

 Die Stromversorgung des Motors für mind. 5 Sekunden unterbrechen 
 

 Nach dem Einschalten der Stromversorgung die Tasten auf, ab und stopp 
ca. ½ Sekunde zusammen gedrückt halten. 
 

 Der Rollladen fährt kurz auf und ab 
 

 Jetzt die Programmiertaste (auf der Rückseite) solange drücken, bis 
 

 der Rollladen 2x kurz auf und ab fährt 

 Jetzt ist der Motor in den Auslieferzustand zurückgesetzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
 
Presto-Vedder GmbH       Springer Str. 62       Tel.: 02352-5484660       58762 Altena  
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