
 

 

 

ZUSATZINFORMATIONEN EINSTELLUNG 
SONNENSENSOR 

Einstellung Sonnensensor: 

Prestomatic S - P8250SD: 

 

 

   

 

 

 

        

   

Die Einstellung der Werte erfolgt über die beiden Einstellschrauben.  

Hierbei gilt: 

Dreht man die Schraube nach links, so wird der Sonnensensor empfindlicher, also reagiert er 

„früher“ auf die Helligkeit und schließt die Rolllade. 

Dreht man die Schraube nach rechts so wird er unempfindlicher, also reagiert er „später“ auf 

die Helligkeit! 

Das gleiche Prinzip gilt für den Dämmerungssensor!  

 

Kleiner Lux Wert Großer Lux Wert 



 

 

Prestomatic M - P8260: 

Bei der Prestomatic M wird der Sonnen- und Dämmerungswert über das Menü eingestellt. 

Wird der Menüpunkt aufgerufen (lange betätigen der SET-Taste bis das Sonnensymbol im 

Display erscheint), so wird ein Default-Wert angezeigt (51Lux). 

Man kann nun mit den Auf/Ab-Tasten den Lux Wert verändern. 

Betätigt man die Auf und Ab Taste gleichzeitig, so wird der aktuelle Lux Wert des 

Sonnensensors übernommen.    

 

 

 

 

 

 

Ähnlich wie bei der P8250 gilt: 

Reduziert man den Lux Wert, so wird der Sonnensensor empfindlicher, also reagiert er 

„früher“ auf die Helligkeit und schließt die Rolllade. 

Erhöht man den Lux Wert so wird er unempfindlicher, also reagiert er „später“ auf die 

Helligkeit! 

Es sollte immer beachtet werden, den Sonnenwert nie zu klein einzustellen, da ansonsten 

der Sonnen- und der Dämmerungswert sich überschneiden können. (also beide Symbole 

gleichzeitig im Display) Dies kann zu einem „Fehlverhalten“ der Uhr führen, was die Rolllade 

bei Erreichen des Lux Wertes ganz schließen lässt! 

 

 

Anzeige Sonnenmenü 

Anzeige Lux Wert 



 

 

Prestomatic XL - P8270: 

Bei der Prestomatic XL wird der Sonnen- und Dämmerungswert ebenfalls über das Menü 

eingestellt. 

Wird der Menüpunkt aufgerufen (Standardmenü - Sonnensymbol), so wird auch hier ein 

Default-Wert angezeigt (50Lux).  

Gleichzeitig wird aber hierbei auch der aktuelle Lux Wert des Sonnensensors im Display mit 

angezeigt. 

Mit den +/- Tasten lässt sich der Lux Wert anpassen. 

  

 

 

 

 

 

Auch hierbei gilt: 

Reduziert man den Lux Wert, so wird der Sonnensensor empfindlicher, also reagiert er 

„früher“ auf die Helligkeit und schließt die Rolllade. 

Erhöht man den Lux Wert so wird er unempfindlicher, also reagiert er „später“ auf die 

Helligkeit! 

Es sollte immer beachtet werden, den Sonnenwert nie zu klein einzustellen, da ansonsten 

der Sonnen- und der Dämmerungswert sich überschneiden können. (also beide Symbole 

gleichzeitig im Display) Dies kann zu einem „Fehlverhalten“ der Uhr führen, was die Rolllade 

bei Erreichen des Lux Wertes ganz schließen lässt! 
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