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SOMFY-EinsteckantriebeLS40

Vorarbeitenander
Welle

Montage-undEinstellanleitung

Präzisionsrohre

WelleaufderAntriebsseiteausklinken.AntriebsoindieWelle
einschieben,dassderNockendesAdaptersindieAusklin-
kungpasst.

SOMFY-LS40

Fertigwellen

AntriebmitdemzurjeweiligenFertigwellepassendenAdap-
ter(1)undMitnehmer(2)paßgenaueinschieben.
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Vernietungdes
Mitnehmersinder
Wellebei
Präzisionsrohren

Befestigungder
Walzenkapsel

MitnehmerimAbstandL2vonderAntriebsseiteviermalver-
nietenoderverschrauben.

Schrauben,selbstschneidend:4Stück5x10mm
Blindnieten: 4StückØ5mmStahl

WirempfehlenzurSicherheit,dieWalzenkapselmit3Blind-
nietenoderSchraubenzusichern.

Antriebstyp   L1 L2 L3

LS40AriesS4/14 398mm 377mm 414mm

LS40Aries4/14 442mm 421mm 458mm

LS40Mars9/14 442mm 421mm 458mm

LS40Vulcan13/8 453mm 433mm 470mm

SOMFY-EinsteckantriebeLS40

Montage/TechnischeDaten

Achtung:NieimBereichdesAntriebsbohren!
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Einstellender
Endlagen

Essinddieobereunddie
untereEndlageeinzustellen.
UnterEndlageverstehtman
diePosition,beiderderRoll-
ladenpanzeroderdieMarkise
automatischstoppt.

SOMFY-EinsteckantriebeLS40

Einstellanleitung

o1
obereEndlage

untere
Endlage

obereEndlage

untereEndlage

3

Probelauf1

MontagekabelfarbengleichamAntriebskabelanklemmenund
Netzverbindungherstellen.
Bittebeachten,daßderAntriebnichtblockiert.

BefestigungdesBehangs
AntriebinAbwärtsrichtungsolangelaufenlassen,bisder
Endschalterabschaltet.JetztdenBehangaufderWellebefe-
stigen.

o2
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SOMFY-EinsteckantriebeLS40

Einstellanleitung

Auf-Richtung

a)EinstellrändelanhanddesnebenstehendenSchaubildes
feststellen.
b) AntriebinAuf-Richtunglaufenlassen,währenddes-
senentsprechendesEinstellrändelinMinus-Richtung
drehenbisderAntriebabschaltet.DannEinstellrändelso
langeinPlus-RichtungdrehenbisderBehangdie
gewünschteEndlageerreichthat.

WennbeikurzemBehangderAntriebnichtvorderoberen
Endlageabgeschaltethat,Behangnocheinmalablassen
unddenVorgangwieunter(b)beschriebenwiederholen.

Behang

o4

o3 EinstellenderEndlagenschalter

DenEinstellrändeln1+2sindLaufrichtungspfeilezugeordnet.
EinEinstellenüberInnensechskantkanninentsprechender
RichtungmiteinemSOMFY-Imbusschlüsselerfolgen.Das
DrehenderEinstellzahnräderinRichtung+(plus)vergrößert
denEinstellbereich.EinDreheninRichtung-(minus)verkürzt
denEinstellbereich.

Drehrichtung

DerAntriebläuftnoch,
obwohlderRollladen
bereitsgeöffnet
/geschlossenist.

DerRolladenöffnet
oderschließtnicht
vollständig.

InRichtung

InRichtung

Behang

+

-
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SOMFY-EinsteckantriebeLS40

Einstellanleitung

AntriebinbeideLaufrichtungenbiszumAbschaltenderEnd-
lagenlaufenlassen.FeinregulierungderEndlagengegebe-
nenfallsvornehmen.
DerAntriebhateinebauartbedingteEinschaltdauervon
ca.4Minuten.BeidenEinstell-undProbeläufenkannes
vorkommen,daßdereingebauteThermoschutzdenMotor
abstellt.BitteindiesenFällenabwartenbisderAntriebsich
abgekühlthat(jenachAußentemperaturca.10-15Minuten)
undwiederbetriebsbereitist.

Probebetrieb

Ab-Richtung

AntriebinAb-Richtunglaufenlassen,dabeidasentspre-
chendeEinstellrändelinMinus-Richtungdrehen,bisder
Antriebabschaltet.DannEinstellrändelsolangeinPlus-
Richtungdrehen,bisderBehangdiegewünschteuntere
Endlageerreichthat.
WennbeikurzemBehangderAntriebnichtvorderunteren
Endlageabschaltet,Behangnocheinmalhochfahrenund
Vorgangwiederholen.

o5

Behang Behang
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SOMFY-EinsteckantriebeLS40

Anschlußvorschriften

   AriesSAries Mars Vulcan
   4/144/149/1413/8

Schutzklasse     ll

Schutzgrad    IP44

Nenndrehmoment 4Nm4Nm9Nm13Nm

Nenndrehzahl  14min-114min-114min-18min-1

Nennspannung  ~230V(207V-244V)

Nennleistung  65W65W100W95W

Nennstromaufnahme 0,35A0,35A0,5A0,5A

Frequenz   50Hz

Einschaltdauer    4min.

Kapazitätder

Endabschaltung    40Umdr.

BasisadapterfürWelle   40x1,5

BetriebsartnachVDE0530  Aussetzbetriebtr=4

Produktnorm   VDE0700Teil238

Konformität   nachEN50081-1undEN50082-1

blau   MittelleiterN

schwarz   PhaseDrehrichtung2

braun   PhaseDrehrichtung1  

TechnischeDaten

FarbskalafürAntriebskabel
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SOMFY-EinsteckantriebeLS40

Anschlußvorschriften

BeschreibungderAntriebe

SOMFY-EinsteckantriebebestehenausEin-
phasenkondensatormotorenmiteingebauten
Endlagenschaltern,BremseundGetriebe.
DereingebauteKondensatoristkeinAnlauf-
kondensator,sonderneinBetriebskondensa-
tor,umfürdie2.Wicklung(Hilfswicklung)
desAsynchronmotorseinePhasenverschie-
bungzuerzielen.

Achtung!WichtigeHinweise

Einrichten,PrüfenundInbetrieb-
setzeneiner230V-Anlagedarf
nurvoneinerElektrofachkraft
(lt.VDE0100)ausgeführtwer-
den.BitteübergebenSiedie
jedemAntriebseparatbeige-
legtenAnschlußvorschriftendem
zuständigenInstallateur.

oSOMFY-Antriebssystemeunddie 
SOMFY-Steuerungs-undAutomatik-
geräte
sindaufeinanderabgestimmteKomponen-
ten.ElektronischeundelektrischeBautei-
le,dieFunktionenvonSOMFY-Antrieben
ersetzenoderbeeinflussen,dürfennur
nachausdrücklicherFreigabedurch
SOMFYeingesetztwerden.Ansonsten
übernimmtSOMFYkeinerleiGarantiefür
dasAntriebssystemoderdarausentste-
hendeFolgeschäden.

oSchalterundSteuerungendürfenkei-
nengleichzeitigenAuf-undAb-Befehl
ermöglichen
EingleichzeitiggegebenerAuf-undAb-
BefehlführtzueinemKurzschlußdes
Betriebskondensators.Deshalbdürfennur
elektrischodermechanischverriegelte
Einzelschalter(keineLichtschalter)
verwendetwerden.

oParallelschaltungvon2bzw.mehreren
AntriebenaneinemAusgangistverboten
(ÞsieheA,Seite8).
FürdengemeinsamenBetriebvon2An-
triebenmiteinemSchalter,mußfürjeden
AntriebundjedeLaufrichtungeinsepara-
terKontaktvorgesehenwerden.
DiegemeinsameSteuerungmehrererAn-
triebeerfordertSOMFY-Steuerungsgeräte.

PrinzipschaltplanSchalter

SchaltplannachVDE
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oDieUmschaltzeitfürdenLaufrich-
tungswechselAuf/AboderAb/Aufmuss
größer/gleich500msbetragen.
oSteuergeräte,derenUmschaltzeitsoft-
wareseitigverändertwerdenkönnen,
müssenmitderempfohlenenUmschalt-
zeitgrößer/gleich500msvorAnschluß
andenAntriebprogrammiertwerden.
oZumSchutzdesAntriebssolltedieMotor-
spannungdesAntriebsnach3Minuten
durchdasSteuergerätabschalten,

WeitereAnschlußvorschriften

SOMFY-Antriebesindnachdeneuropäischen
Richtlinien73/23/EWGund89/336/EWGkon-
formundnachVDE0875Teil1/11.84
funkentstört.

oSOMFY-AntriebeinNaßräumen.
DieAntriebesindentsprechendEN60529
“spritzwassergeschützt”.BeimEinsatzin
Nassräumenmüssenu.a.dieVDE-Vor
schriften0100/Teil710,702,737sowie
dieVorschriftenderörtlichenEVU 
unddesTÜVbeachtetunderfülltwerden.

AA

FeinmechanikundElektrotechnikGmbH

Felix-Wankel-Straße50

D-72108Rottenburg/Neckar

Postfach186.D-72103Rottenburg/Neckar

Telefon(07472)930-0.Telefax(07472)930-9

e-mail:service@somfy.de

InÖsterreich:

SOMFY

FeinmechanikundElektrotechnikGmbH

Johann-Herbst-Strasse23

A-5061Elsbethen-Glasenbach

Telefon++-43(0)662625308

Telefax++-43(0)662530822

e-mail:office@somfy.at

SOMFY-EinsteckantriebeLS40

Anschlußvorschriften


