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ANLEITUNG FÜR DEN BENUTZER 
 

 
 

ACHTUNG: Zur Gewährleistung der Personensicherheit sind alle 
hier ausgeführten Montageanweisungen genau zu befolgen. 

Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich 
Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und 
geistigen Fähigkeiten oder von solchen Personen verwendet zu 
werden, denen die Erfahrung oder das Wissen fehlt. Kindern darf 
nicht gestattet werden, mit den festen Befehlseinrichtungen zu 
spielen. Fernbedienungen sind aus ihrer Reichweite fernzuhalten. 

Lassen Sie die Anlage bitte regelmäßig von Fachleuten eines vom 
Hersteller autorisierten Kundendienstes kontrollieren. Die Anlage 
darf nicht verwendet werden, wenn sie repariert oder eingestellt 
werden muss. 

ACHTUNG: wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, 
muss es vom Fachmann eines vom Hersteller autorisierten 
Kundendienstes ersetzt werden. 

ACHTUNG: Die Stromversorgung ist während der Reinigungs- 
oder Wartungstätigkeiten zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht 
mit Lösemitteln oder Strahlwasser gereinigt werden. Tauchen Sie 
das Gerät nicht in Wasser ein. 

Bei einem Defekt oder einer Fehlfunktion das Gerät mit dem 
Hauptschalter abstellen. Jede Reparatur darf nur vom Fachmann 
eines vom Hersteller autorisierten Kundendienstes durchgeführt 
werden. 

Bestehen Sie stets auf der Verwendung von Original-Ersatzteilen. 
Die Missachtung dieser Regel kann die Sicherheit beeinträchtigen 
und führt zum Verfall der Gewährleistungsrechte für das Gerät. 

Bei Problemen oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an den Händler 
Ihres Vertrauens oder direkt an den Hersteller. 

Der a-bewertete Schalldruckpegel unterschreitet den Wert von 
70dB(A). 

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auch nach der Installation auf. 

 
 



  

ANLEITUNG FÜR DEN INSTALLATEUR
 
 
Die in diesem Handbuch beschriebenen 
genügen den geltenden Sicherheits
Werden sie korrekt montiert, installiert und nach dieser Anle
sie nicht die Sicherheit von Personen, Tieren oder Sachgütern.
 
 
 
Im Handbuch verwendete Symbole
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ANLEITUNG FÜR DEN INSTALLATEUR
 

Die in diesem Handbuch beschriebenen nekos Produkten sind fachgerecht gebaut und 
genügen den geltenden Sicherheits- und Gesetzesvorschriften.  
Werden sie korrekt montiert, installiert und nach dieser Anleitung verwendet, gefährden 
sie nicht die Sicherheit von Personen, Tieren oder Sachgütern. 

Im Handbuch verwendete Symbole 

Dieser Hinweis lenkt die Aufmerksamkeit auf mögliche 
Gefahren für Menschen und Tiere. 
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1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

 

ACHTUNG, WICHTIGE
PERSONENSICHERHEIT SI

ZU BEFOLGEN. EINE NICHT KORREKTE 

BEEINTRÄCHTIGEN. B
INSTALLATION AUF. 

 
PFLICHT ZUR DURCHFÜHRUNG EINER 

Die elektrischen Antriebe von Nekos genügen der Maschinenrichtlinie (2006/4
Norm 60335-2-103 (Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster) und 
den sonstigen Richtlinien und Normen, die in der (am Ende des Handbuchs) angefügten 
Einbau- und EG-Übereinstimmungserklärung genannt sind. Nach der Maschinen
die Antriebe “unvollständige Maschinen”, die dazu bestimmt sind, in Türen und Fenster 
integriert zu werden. Der Hersteller oder Lieferant des Fensters hat als einziger 
Verantwortlicher pflichtgemäß zu überprüfen, ob das gesamte System den e
Vorschriften entspricht. Außerdem hat er die entsprechende EG
Von einem anderen als dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Antriebe wird abgeraten, 
einziger Verantwortlicher bleibt der Lieferant des gesamten Systems.

Bei Systemen, die in einer Höhe von weniger als 2,5 m über dem Boden oder über einer 
anderen für Personen zugänglichen Fläche installiert sind, muss der Hersteller oder 
Lieferant des Fensters das 
Quetschungen, Verletzungen), die Personen beim normalen Gebrauch, bei Fehlfunktionen 
oder Defekten der automatisierten Fenster entstehen können. Daraus ergebend hat er 
Schutzmaßnahmen zu treffen, von denen die angeführte Norm Folgende empfiehlt:

- Bedienung der Antriebe mit einem “Totmannschalter”, der sich in der Nähe des 
Systems, aber im Sichtfeld des Bedieners befindet, damit dieser kontrollieren kann, ob 
wirklich keine Personen während der Betätigung anwesend sind. Der Schalter muss in 
einer Höhe von 1,5 m angebr
einem Schlüssel zu sichern sein. 

- Alternativ wird die Verwendung von Kontaktschutzsystemen empfohlen (ebenfalls in den 
Antrieben enthalten), die beim Schließen eine nach Abschnitt BB.20.107.2 der
60335-2-103 gemessene Kraft von höchstens 400 / 150 / 25 N entwickeln.

- Alternativ können kontaktlose Schutzsysteme (Laser, Lichtschranken) verwendet 
werden. 

- Alternativ können feststehender Schutzschranken eingesetzt werden, die den Zugang 
zu sich bewegenden Teilen verwehren.

Als sachgerecht geschützt gelten solche automatisierte Fenster, die: 
- in einer Höhe von über 2,5 m installiert sind oder 
- die eine Öffnungsweite von weniger als 200 mm zum Hauptrand sowie eine 

Schließgeschwindigkeit von wenige
- die ein Rauch- und Wärmeabzugssystem mit reiner Notfallfunkton bilden.

Um ein Herunterfallen oder plötzliches Nachgeben zu verhindern, müssen solche 
bewegliche Teile des Fensters in jedem Fall befestigt oder gesichert werden,
Defekt einer Systemkomponenten unter eine Höhe von 2,5 m fallen können. Beispielsweise 
können Kippflügelfenster mit Sicherheitsarmen verwendet werden.

 

Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit 
eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder von 
solchen Personen verwendet zu werden, denen die Erfahrung oder das Wissen 
fehlt. Kindern darf nicht gestattet werden, mit den festen Befehlseinrichtungen zu 
spielen. Fernbedienungen sind aus
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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. ZUR 

ERSONENSICHERHEIT SIND ALLE HIER AUSGEFÜHRTEN MONTAGEANWEISUNGEN GE

EINE NICHT KORREKTE MONTAGE KANN DIE 

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUCH NACH

URCHFÜHRUNG EINER RISIKOANALYSE UND VON 

Die elektrischen Antriebe von Nekos genügen der Maschinenrichtlinie (2006/4
103 (Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster) und 

den sonstigen Richtlinien und Normen, die in der (am Ende des Handbuchs) angefügten 
Übereinstimmungserklärung genannt sind. Nach der Maschinen

die Antriebe “unvollständige Maschinen”, die dazu bestimmt sind, in Türen und Fenster 
integriert zu werden. Der Hersteller oder Lieferant des Fensters hat als einziger 
Verantwortlicher pflichtgemäß zu überprüfen, ob das gesamte System den e
Vorschriften entspricht. Außerdem hat er die entsprechende EG-Bescheinigung auszustellen. 
Von einem anderen als dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Antriebe wird abgeraten, 
einziger Verantwortlicher bleibt der Lieferant des gesamten Systems. 

ei Systemen, die in einer Höhe von weniger als 2,5 m über dem Boden oder über einer 
anderen für Personen zugänglichen Fläche installiert sind, muss der Hersteller oder 
Lieferant des Fensters das Risiko möglicher Schäden analysieren

ngen, Verletzungen), die Personen beim normalen Gebrauch, bei Fehlfunktionen 
oder Defekten der automatisierten Fenster entstehen können. Daraus ergebend hat er 

zu treffen, von denen die angeführte Norm Folgende empfiehlt:

iebe mit einem “Totmannschalter”, der sich in der Nähe des 
Systems, aber im Sichtfeld des Bedieners befindet, damit dieser kontrollieren kann, ob 
wirklich keine Personen während der Betätigung anwesend sind. Der Schalter muss in 
einer Höhe von 1,5 m angebracht und, wenn er für die Öffentlichkeit zugänglich ist, mit 
einem Schlüssel zu sichern sein.  
Alternativ wird die Verwendung von Kontaktschutzsystemen empfohlen (ebenfalls in den 
Antrieben enthalten), die beim Schließen eine nach Abschnitt BB.20.107.2 der

103 gemessene Kraft von höchstens 400 / 150 / 25 N entwickeln.
Alternativ können kontaktlose Schutzsysteme (Laser, Lichtschranken) verwendet 

Alternativ können feststehender Schutzschranken eingesetzt werden, die den Zugang 
egenden Teilen verwehren. 

Als sachgerecht geschützt gelten solche automatisierte Fenster, die: 
in einer Höhe von über 2,5 m installiert sind oder  
die eine Öffnungsweite von weniger als 200 mm zum Hauptrand sowie eine 
Schließgeschwindigkeit von weniger als 15 mm/s haben oder die 

und Wärmeabzugssystem mit reiner Notfallfunkton bilden.

Um ein Herunterfallen oder plötzliches Nachgeben zu verhindern, müssen solche 
bewegliche Teile des Fensters in jedem Fall befestigt oder gesichert werden,
Defekt einer Systemkomponenten unter eine Höhe von 2,5 m fallen können. Beispielsweise 
können Kippflügelfenster mit Sicherheitsarmen verwendet werden. 

Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit 
ten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder von 

solchen Personen verwendet zu werden, denen die Erfahrung oder das Wissen 
fehlt. Kindern darf nicht gestattet werden, mit den festen Befehlseinrichtungen zu 
spielen. Fernbedienungen sind aus ihrer Reichweite fernzuhalten.

UR GEWÄHRLEISTUNG DER 

ONTAGEANWEISUNGEN GENAU 

KANN DIE SICHERHEIT STARK 

NWEISUNGEN AUCH NACH DER 

 SCHUTZMAßNAHMEN. 

Die elektrischen Antriebe von Nekos genügen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG), der 
103 (Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster) und 

den sonstigen Richtlinien und Normen, die in der (am Ende des Handbuchs) angefügten 
Übereinstimmungserklärung genannt sind. Nach der Maschinenrichtlinie sind 

die Antriebe “unvollständige Maschinen”, die dazu bestimmt sind, in Türen und Fenster 
integriert zu werden. Der Hersteller oder Lieferant des Fensters hat als einziger 
Verantwortlicher pflichtgemäß zu überprüfen, ob das gesamte System den einschlägigen 

Bescheinigung auszustellen. 
Von einem anderen als dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Antriebe wird abgeraten, 

 

ei Systemen, die in einer Höhe von weniger als 2,5 m über dem Boden oder über einer 
anderen für Personen zugänglichen Fläche installiert sind, muss der Hersteller oder 

analysieren (heftige Stöße, 
ngen, Verletzungen), die Personen beim normalen Gebrauch, bei Fehlfunktionen 

oder Defekten der automatisierten Fenster entstehen können. Daraus ergebend hat er 
zu treffen, von denen die angeführte Norm Folgende empfiehlt: 

iebe mit einem “Totmannschalter”, der sich in der Nähe des 
Systems, aber im Sichtfeld des Bedieners befindet, damit dieser kontrollieren kann, ob 
wirklich keine Personen während der Betätigung anwesend sind. Der Schalter muss in 

acht und, wenn er für die Öffentlichkeit zugänglich ist, mit 

Alternativ wird die Verwendung von Kontaktschutzsystemen empfohlen (ebenfalls in den 
Antrieben enthalten), die beim Schließen eine nach Abschnitt BB.20.107.2 der Norm 

103 gemessene Kraft von höchstens 400 / 150 / 25 N entwickeln. 
Alternativ können kontaktlose Schutzsysteme (Laser, Lichtschranken) verwendet 

Alternativ können feststehender Schutzschranken eingesetzt werden, die den Zugang 

Als sachgerecht geschützt gelten solche automatisierte Fenster, die:  

die eine Öffnungsweite von weniger als 200 mm zum Hauptrand sowie eine 

und Wärmeabzugssystem mit reiner Notfallfunkton bilden. 

Um ein Herunterfallen oder plötzliches Nachgeben zu verhindern, müssen solche 
bewegliche Teile des Fensters in jedem Fall befestigt oder gesichert werden, die nach dem 
Defekt einer Systemkomponenten unter eine Höhe von 2,5 m fallen können. Beispielsweise 

Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit 
ten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder von 

solchen Personen verwendet zu werden, denen die Erfahrung oder das Wissen 
fehlt. Kindern darf nicht gestattet werden, mit den festen Befehlseinrichtungen zu 

ihrer Reichweite fernzuhalten. 



Der Antrieb ist ausschließlich für die Installation im Innenbereich bestimmt. Für 
Spezialanwendungen sollte im Vorfeld der Hersteller zurate gezogen werden.
Nach der Entfernung der Verpackung muss man sich sichern, dass das 
unbeschadet ist. 
WARTUNGEN und REPARATUREN
Prüfen Sie regelmäßig die installierte Anlage auf Anzeichen von Verschleiß oder 
Schäden an Kabeln, Federn, Konsolen und mechanischen Teilen. Sie darf nicht 
verwendet werden, wenn sie reparaturbedürftig ist o
Die Stromversorgung ist während der Reinigungs
unterbrechen.  
Das Gerät darf nicht mit Lösemitteln oder Strahlwasser gereinigt werden. Tauchen 
Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
Bei Defekten oder Fehlfunktionen das Gerät mit dem Hauptschalter ausstellen und 
einen Fachmann hinzuziehen.
Jede Reparatur darf ausschließlich von Fachleuten einer vom Hersteller 
ermächtigten Kundendienststelle durchgeführt werden.
Bestehen Sie stets auf der Verwendung von O
dieser Regel kann die Sicherheit beeinträchtigen und führt zum Verfall der 
Gewährleistungsrechte für das Gerät.
Bei Problemen oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an den Händler Ihres 
Vertrauens oder direkt an den Herst

2. BAUART UND EINSCHLÄGIGE VORSCHRIFTEN

 

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH: 
MR28-B ist ausschließlich zum Bewegen von Rollos und kleinen Roll
bestimmt. Von jedem anderen Gebrauch wird abgeraten, wobei der einzige 
Verantwortliche der Lieferant des gesamten Systems bleibt.

Der Antrieb ist nach den CE
angefügten  Einbau

Der elektrische Anschluss muss 
Ausführung von Elektroanlagen vorgenommen werden.

Um eine wirksame Trennung vom Netz sicherzustellen, wird geraten, einen 
bauartgeprüften zweipoligen Momentschalter (Drucktaster) zu installieren. Der 
Steuerungsleitung ist ein allpoliger Versorgungshauptschalter vorzuschalten, 
dessen Kontaktabstand mindestens 3

3. DATEN AUF DEM TYPENSCHILD UND KENNZEICHNUNG

Die Getriebemotoren MR28-
Konformitätserklärung aufgelisteten Normen. Da es sich laut Maschinenrichtlinie um 
“unvollständige Maschinen” handelt, sind sie außerdem mit der Einbauerklärung versehen. 
Beide Erklärungen finden Sie auf den letzten Seiten dieses Handbuches. 

Die Kenndaten sind auf einem K
sichtbar bleiben muss. Folgende wesentliche Angaben sind dort aufgeführt: Adresse des 
Herstellers, Produktname  - Modellnummer, technische Eigenschaften, Herstellungsdatum 
und Seriennummer.  

Sollten Sie Beanstandungen vorbringen, geben Sie bitte die Seriennummer (SN) an, die 
sich auf dem Etikett befindet. Welche Bedeutung die auf dem Etikett zur Abkürzung der 
technischen Eigenschaften benutzten Symbole haben, ist auch in der Tabelle des Kapitels 
“TECHNISCHE DATEN” erläutert.
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Der Antrieb ist ausschließlich für die Installation im Innenbereich bestimmt. Für 
Spezialanwendungen sollte im Vorfeld der Hersteller zurate gezogen werden.
Nach der Entfernung der Verpackung muss man sich sichern, dass das 

WARTUNGEN und REPARATUREN 
Prüfen Sie regelmäßig die installierte Anlage auf Anzeichen von Verschleiß oder 
Schäden an Kabeln, Federn, Konsolen und mechanischen Teilen. Sie darf nicht 
verwendet werden, wenn sie reparaturbedürftig ist oder eingestellt werden muss. 
Die Stromversorgung ist während der Reinigungs- oder Wartungstätigkeiten zu 

Das Gerät darf nicht mit Lösemitteln oder Strahlwasser gereinigt werden. Tauchen 
Sie das Gerät nicht in Wasser ein. 

ehlfunktionen das Gerät mit dem Hauptschalter ausstellen und 
einen Fachmann hinzuziehen. 
Jede Reparatur darf ausschließlich von Fachleuten einer vom Hersteller 
ermächtigten Kundendienststelle durchgeführt werden. 
Bestehen Sie stets auf der Verwendung von Original-Ersatzteilen. Die Missachtung 
dieser Regel kann die Sicherheit beeinträchtigen und führt zum Verfall der 
Gewährleistungsrechte für das Gerät. 
Bei Problemen oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an den Händler Ihres 
Vertrauens oder direkt an den Hersteller. 

BAUART UND EINSCHLÄGIGE VORSCHRIFTEN 

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH: Der röhrenförmige Getriebemotor 
B ist ausschließlich zum Bewegen von Rollos und kleinen Roll

Von jedem anderen Gebrauch wird abgeraten, wobei der einzige 
ntwortliche der Lieferant des gesamten Systems bleibt. 

Der Antrieb ist nach den CE-Richtlinien und EG-Normen hergestellt, die in der 
Einbau- und Konformitätserklärung aufgelistet sind.

Der elektrische Anschluss muss nach den geltenden Vorschriften zur Planung und 
Ausführung von Elektroanlagen vorgenommen werden. 

Um eine wirksame Trennung vom Netz sicherzustellen, wird geraten, einen 
bauartgeprüften zweipoligen Momentschalter (Drucktaster) zu installieren. Der 

gsleitung ist ein allpoliger Versorgungshauptschalter vorzuschalten, 
dessen Kontaktabstand mindestens 3 mm beträgt. 

DATEN AUF DEM TYPENSCHILD UND KENNZEICHNUNG

-B besitzen das CE-Kennzeichen und genügen den in der 
rung aufgelisteten Normen. Da es sich laut Maschinenrichtlinie um 

“unvollständige Maschinen” handelt, sind sie außerdem mit der Einbauerklärung versehen. 
Beide Erklärungen finden Sie auf den letzten Seiten dieses Handbuches. 

Die Kenndaten sind auf einem Klebeetikett außen auf der Hülle aufgeführt, das intakt und 
sichtbar bleiben muss. Folgende wesentliche Angaben sind dort aufgeführt: Adresse des 

Modellnummer, technische Eigenschaften, Herstellungsdatum 

n Sie Beanstandungen vorbringen, geben Sie bitte die Seriennummer (SN) an, die 
sich auf dem Etikett befindet. Welche Bedeutung die auf dem Etikett zur Abkürzung der 
technischen Eigenschaften benutzten Symbole haben, ist auch in der Tabelle des Kapitels 

CHNISCHE DATEN” erläutert. 

Der Antrieb ist ausschließlich für die Installation im Innenbereich bestimmt. Für 
Spezialanwendungen sollte im Vorfeld der Hersteller zurate gezogen werden. 
Nach der Entfernung der Verpackung muss man sich sichern, dass das Gerät 

Prüfen Sie regelmäßig die installierte Anlage auf Anzeichen von Verschleiß oder 
Schäden an Kabeln, Federn, Konsolen und mechanischen Teilen. Sie darf nicht 

der eingestellt werden muss.  
oder Wartungstätigkeiten zu 

Das Gerät darf nicht mit Lösemitteln oder Strahlwasser gereinigt werden. Tauchen 

ehlfunktionen das Gerät mit dem Hauptschalter ausstellen und 

Jede Reparatur darf ausschließlich von Fachleuten einer vom Hersteller 

Ersatzteilen. Die Missachtung 
dieser Regel kann die Sicherheit beeinträchtigen und führt zum Verfall der 

Bei Problemen oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an den Händler Ihres 

Der röhrenförmige Getriebemotor 
B ist ausschließlich zum Bewegen von Rollos und kleinen Roll-Laden 

Von jedem anderen Gebrauch wird abgeraten, wobei der einzige 
 

Normen hergestellt, die in der 
und Konformitätserklärung aufgelistet sind. 

nach den geltenden Vorschriften zur Planung und 

Um eine wirksame Trennung vom Netz sicherzustellen, wird geraten, einen 
bauartgeprüften zweipoligen Momentschalter (Drucktaster) zu installieren. Der 

gsleitung ist ein allpoliger Versorgungshauptschalter vorzuschalten, 

DATEN AUF DEM TYPENSCHILD UND KENNZEICHNUNG 

Kennzeichen und genügen den in der 
rung aufgelisteten Normen. Da es sich laut Maschinenrichtlinie um 

“unvollständige Maschinen” handelt, sind sie außerdem mit der Einbauerklärung versehen. 
Beide Erklärungen finden Sie auf den letzten Seiten dieses Handbuches.  

lebeetikett außen auf der Hülle aufgeführt, das intakt und 
sichtbar bleiben muss. Folgende wesentliche Angaben sind dort aufgeführt: Adresse des 

Modellnummer, technische Eigenschaften, Herstellungsdatum 

n Sie Beanstandungen vorbringen, geben Sie bitte die Seriennummer (SN) an, die 
sich auf dem Etikett befindet. Welche Bedeutung die auf dem Etikett zur Abkürzung der 
technischen Eigenschaften benutzten Symbole haben, ist auch in der Tabelle des Kapitels 

4. TECHNISCHE DATEN

Modell 
Versorgungsspannung (UN) 
Antriebsdrehmoment (CN) 
Theoretische Tragkraft des Rohres
Max. Programmierhöhe Endschalter 
Stromaufnahme (IN) 
Leistungsaufnahme im belasteten Zustand 
Länge des Versorgungskabels
Drehzahl bei Nennlast (vn)  
Leerlaufdrehzahl (v0) 
Elektrische Isolierung  
Betriebsart (DR) 
Betriebstemperatur  
Schutzart elektrische Vorrichtungen 
Endschalter  
Parallelschaltung zweier oder mehrerer Motoren
Abmessungen  
Gewicht des Gerätes  

Die Angaben in diesen Bilddarstellungen sind unverbindlich und können au

5. STROMVERSORGUNG

Die Getriebemotoren MR28-
Modell mit 24V  versorgt sein. Es ist somit 
erforderlich, zur Umwandlung der Netzspannung 
(230V~ 50Hz oder andere) in 24V
benutzen, dessen Ausgangsspannung dem Wert 
auf dem technischen Datenschild des Gerätes 
entspricht. Der einwandfreie Betrieb ist 
sichergestellt, wenn ein vom Hersteller 
empfohlenes, typgeprüftes Netzteil benutzt wird.
Beim Hersteller ist das Netzteil 
das eigens dafür ausgelegt ist, bei dieser Art der Anwendung direkt den Getriebemotor des 
Rollos zu speisen und zu steuern.
eingesetzt werden, wie sie in Italien üblich sind. Der Getriebemotor arbeitet zur Steue
mit der neuartigen „Touch-Switch
im „Totmannbetrieb“ oder im automatischen Schrittbetrieb durch einfache Tastenberührung 
erteilt wird. Die Touch-Switch
Lochabdeckungselement so angebracht werden, dass eine elegante, in das Design der 
häuslichen Umgebung eingepasste elektrische Steuerung entsteht.

5.1. Bestimmung des Querschnittes der Versorgungskabel

Bei Niederspannungsanlagen ist der Spannungsabfall, d
Leitungen mit Strom erfolgt, ein fundamentaler Aspekt für die Sicherheit und den 
einwandfreien Betrieb des Gerätes. Deswegen ist es sehr wichtig, den Querschnitt der 
Leiter abhängig von der Kabellänge korrekt zu berechnen. Die folg
Kabellängen eines Getriebemotors, der mit einem 24V
passende Leistung besitzt, um einen Motor bei Nennlast zu bewegen. 
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TECHNISCHE DATEN 

MR28

Theoretische Tragkraft des Rohres Ø28  
Max. Programmierhöhe Endschalter  

ahme im belasteten Zustand (PN) 
Länge des Versorgungskabels 2x0,50 mm² 

elektrische Vorrichtungen  
Programmierbarer Encoder

Parallelschaltung zweier oder mehrerer Motoren 
Ø24,5 x 210

Die Angaben in diesen Bilddarstellungen sind unverbindlich und können auch ohne Vorankündigung 
geändert werden. 

STROMVERSORGUNG 

-B können je nach 
versorgt sein. Es ist somit 

erforderlich, zur Umwandlung der Netzspannung 
(230V~ 50Hz oder andere) in 24V  ein Netzteil zu 

usgangsspannung dem Wert 
auf dem technischen Datenschild des Gerätes 

Der einwandfreie Betrieb ist 
sichergestellt, wenn ein vom Hersteller 
empfohlenes, typgeprüftes Netzteil benutzt wird. 
Beim Hersteller ist das Netzteil ALì-SW erhältlich, 

igens dafür ausgelegt ist, bei dieser Art der Anwendung direkt den Getriebemotor des 
Rollos zu speisen und zu steuern. Das Netzteil kann in dreimodulige Unterputzkästen 
eingesetzt werden, wie sie in Italien üblich sind. Der Getriebemotor arbeitet zur Steue

Switch-Technik“, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Befehl 
im „Totmannbetrieb“ oder im automatischen Schrittbetrieb durch einfache Tastenberührung 

Switch-Karte kann an jedem beliebigen, handelsüb
Lochabdeckungselement so angebracht werden, dass eine elegante, in das Design der 
häuslichen Umgebung eingepasste elektrische Steuerung entsteht. 

Bestimmung des Querschnittes der Versorgungskabel 

Bei Niederspannungsanlagen ist der Spannungsabfall, der beim Durchströmen der 
Leitungen mit Strom erfolgt, ein fundamentaler Aspekt für die Sicherheit und den 
einwandfreien Betrieb des Gerätes. Deswegen ist es sehr wichtig, den Querschnitt der 
Leiter abhängig von der Kabellänge korrekt zu berechnen. Die folg
Kabellängen eines Getriebemotors, der mit einem 24V -Netzteil verbunden ist und die 
passende Leistung besitzt, um einen Motor bei Nennlast zu bewegen. 

MR28-B / 24V 
24V  

0,70 Nm 
5,5 Kg 

5 m 
0,340 A 
8,8 W 

2x0,50 mm² - 3 m 
24 rpm 
32 rpm 

Klasse III 
5 Zyclen 

- 5 + 65 ºC 
IP44 

Programmierbarer Encoder 
Ja 

Ø24,5 x 210 mm 
0,282 Kg 

ch ohne Vorankündigung 

igens dafür ausgelegt ist, bei dieser Art der Anwendung direkt den Getriebemotor des 
Das Netzteil kann in dreimodulige Unterputzkästen 

eingesetzt werden, wie sie in Italien üblich sind. Der Getriebemotor arbeitet zur Steuerung 
Technik“, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Befehl 

im „Totmannbetrieb“ oder im automatischen Schrittbetrieb durch einfache Tastenberührung 
Karte kann an jedem beliebigen, handelsüblichen 

Lochabdeckungselement so angebracht werden, dass eine elegante, in das Design der 

 

er beim Durchströmen der 
Leitungen mit Strom erfolgt, ein fundamentaler Aspekt für die Sicherheit und den 
einwandfreien Betrieb des Gerätes. Deswegen ist es sehr wichtig, den Querschnitt der 
Leiter abhängig von der Kabellänge korrekt zu berechnen. Die folgende Tabelle nennt die 

Netzteil verbunden ist und die 
passende Leistung besitzt, um einen Motor bei Nennlast zu bewegen.  



Falls nur ein Netzteil benutzt wird, um mehrere Getriebemotoren mit Energie zu ve
muß die Kabellänge durch die Anzahl der angeschlossenen Motoren geteilt werden.

KABELQUERSCHNITT

0.50 mmq 
0.75 mmq 
1.00 mmq 
1.50 mmq 
2.50 mmq 
4.00 mmq 
6.00 mmq 

 

 
Schließen Sie niemals zwei Netzteile an denselben Getriebemotor an.

6. MONTAGE 

DIESE AUSFÜHRUNGEN RICHTEN 

ARBEITS- UND SICHERHEITSTECHNIK WI

Alle Arbeitsschritte zur Vorbereitung, zur 
Stromanschlusses müssen von technischem Fachpersonal ausgeführt werden. So sind die 
optimalen Leistungen und der einwandfreie Betrieb des röhrenförmigen Getriebemotors 
MR28-B gewährleistet. 
Zuallererst ist jedoch zu prüfen, ob 
sind: 

 

Prüfen Sie, ob die vorhandene Stromversorgung den Angaben entspricht, die das 
an der Maschine angebrachte Schildchen “TECHNISCHE DATEN” enthält und ob 
der angegebene Temperaturbereich mit dem Inst

Die Leistungen des Getriebemotors müssen zur Bewegung des Rollos 
ausreichen; die Grenzwerte aus der technischen Datentabelle des Produktes 
dürfen nicht überschritten werden (

Stellen Sie sicher, daß der Getriebemotor k
diesem Zweck ist er zunächst in Augenschein zu nehmen, anschließend wird er in 
beiden Richtungen gespeist.

Prüfen Sie, ob das Fenster innen breiter als 270 mm ist (dort, wo die Montage des 
Rollos vorgesehen ist); wenn
werden. 

Bevor der Getriebemotor an seinem endgültigen Ort montiert wird, müssen die Halterungen 
in einigen Arbeitsgängen vorbereitet werden. Diese Arbeitsgänge müssen “auf der 
Werkbank” stattfinden, allerdin

6.1. Rolloträgerrohr und Tragsockel

ACHTUNG: Das Trägerrohr des Rolles muss einen Innendurchmesser von 26 mm 
haben. 

Nachdem das Rolloträgerrohr in Anpassung an die Fensterbreite auf die gewünschte Länge 
zugeschnitten wurde, muss es entgratet werden. Empfohlen wird die Verwendung eines 
Entgratungsschabers, mit dem sich die Innenkante abrunden lässt. Auf diese Weise lassen 
sich die Tragsockel leichter einsetzen.
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Falls nur ein Netzteil benutzt wird, um mehrere Getriebemotoren mit Energie zu ve
muß die Kabellänge durch die Anzahl der angeschlossenen Motoren geteilt werden.

KABELQUERSCHNITT Antrieb versorgt mit 24V 

 ~40 m 
 ~60 m 
 ~80 m 
 ~120 m 
 ~200 m 
 ~320 m 
 ~480m 

ießen Sie niemals zwei Netzteile an denselben Getriebemotor an.

USFÜHRUNGEN RICHTEN SICH AN TECHNISCHES FACHPERSONAL

ICHERHEITSTECHNIK WIRD DESHALB NICHT BEH

Alle Arbeitsschritte zur Vorbereitung, zur Montage und zur Vornahme des 
Stromanschlusses müssen von technischem Fachpersonal ausgeführt werden. So sind die 
optimalen Leistungen und der einwandfreie Betrieb des röhrenförmigen Getriebemotors 

Zuallererst ist jedoch zu prüfen, ob die folgenden grundlegenden Voraussetzungen erfüllt 

Prüfen Sie, ob die vorhandene Stromversorgung den Angaben entspricht, die das 
an der Maschine angebrachte Schildchen “TECHNISCHE DATEN” enthält und ob 
der angegebene Temperaturbereich mit dem Installationsort kompatibel ist.

Die Leistungen des Getriebemotors müssen zur Bewegung des Rollos 
ausreichen; die Grenzwerte aus der technischen Datentabelle des Produktes 
dürfen nicht überschritten werden (Seite 6). 

Stellen Sie sicher, daß der Getriebemotor keine Transportschäden erlitten hat. Zu 
diesem Zweck ist er zunächst in Augenschein zu nehmen, anschließend wird er in 
beiden Richtungen gespeist. 

Prüfen Sie, ob das Fenster innen breiter als 270 mm ist (dort, wo die Montage des 
Rollos vorgesehen ist); wenn nicht, kann der Getriebemotor nicht angebracht 

Bevor der Getriebemotor an seinem endgültigen Ort montiert wird, müssen die Halterungen 
in einigen Arbeitsgängen vorbereitet werden. Diese Arbeitsgänge müssen “auf der 
Werkbank” stattfinden, allerdings ist keine komplizierte Ausrüstung notwendig.

Rolloträgerrohr und Tragsockel 

ACHTUNG: Das Trägerrohr des Rolles muss einen Innendurchmesser von 26 mm 

Nachdem das Rolloträgerrohr in Anpassung an die Fensterbreite auf die gewünschte Länge 
ten wurde, muss es entgratet werden. Empfohlen wird die Verwendung eines 

Entgratungsschabers, mit dem sich die Innenkante abrunden lässt. Auf diese Weise lassen 
sich die Tragsockel leichter einsetzen. 

Falls nur ein Netzteil benutzt wird, um mehrere Getriebemotoren mit Energie zu versorgen, 
muß die Kabellänge durch die Anzahl der angeschlossenen Motoren geteilt werden. 

Antrieb versorgt mit 24V  

ießen Sie niemals zwei Netzteile an denselben Getriebemotor an. 

FACHPERSONAL. DIE GRUNDLEGENDE 

RD DESHALB NICHT BEHANDELT. 

Montage und zur Vornahme des 
Stromanschlusses müssen von technischem Fachpersonal ausgeführt werden. So sind die 
optimalen Leistungen und der einwandfreie Betrieb des röhrenförmigen Getriebemotors 

die folgenden grundlegenden Voraussetzungen erfüllt 

Prüfen Sie, ob die vorhandene Stromversorgung den Angaben entspricht, die das 
an der Maschine angebrachte Schildchen “TECHNISCHE DATEN” enthält und ob 

allationsort kompatibel ist. 

Die Leistungen des Getriebemotors müssen zur Bewegung des Rollos 
ausreichen; die Grenzwerte aus der technischen Datentabelle des Produktes 

eine Transportschäden erlitten hat. Zu 
diesem Zweck ist er zunächst in Augenschein zu nehmen, anschließend wird er in 

Prüfen Sie, ob das Fenster innen breiter als 270 mm ist (dort, wo die Montage des 
nicht, kann der Getriebemotor nicht angebracht 

Bevor der Getriebemotor an seinem endgültigen Ort montiert wird, müssen die Halterungen 
in einigen Arbeitsgängen vorbereitet werden. Diese Arbeitsgänge müssen “auf der 

gs ist keine komplizierte Ausrüstung notwendig. 

ACHTUNG: Das Trägerrohr des Rolles muss einen Innendurchmesser von 26 mm 

Nachdem das Rolloträgerrohr in Anpassung an die Fensterbreite auf die gewünschte Länge 
ten wurde, muss es entgratet werden. Empfohlen wird die Verwendung eines 

Entgratungsschabers, mit dem sich die Innenkante abrunden lässt. Auf diese Weise lassen 
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6.2. Getriebemotor 

 Den Getriebemotor bis zum Anschlag der Gleitbuchse in das Rohr einführen. 
 In einer Entfernung von 206 mm zum Kopf des Getriebemotors (siehe Abbildung 1) zwei 

10 mm tiefe Bohrungen Ø2,5 mm in einer Entfernung von 180° zueinander einbringen. 
 
 
 

 
               Abbildung 1 
 
 
 
 
 
 Mit einem kegelförmigen Werkzeug bei 90° eine kleine Ansenkung einbringen, die den 

Schraubenkopf aufnimmt. 
 Die zum Lieferumfang gehörenden Senkschrauben der Größe M3x8 in die beiden 

eingebrachten Bohrungen einschrauben. Die Bohrungen müssen nicht mit Gewinde 
versehen werden, weil die Schrauben selbstschneidend sind. 

 Die Schraube so weit eindrehen, dass ihr Kopf vollständig versenkt ist. 
 Achtung. Wenn der Schraubenkopf über das Aufwickelrohr hervorsteht, muss die 

Ansenkstelle ein wenig vertieft werden. Die über das Rohr hinausstehende 
Schraube könnte sonst das auf die Rolle gewickelte Gewebe beschädigen. 

6.3. Montage der Halterungen 

Sie besteht aus den folgenden Arbeitsphasen: 
 Wählen Sie sorgfältig die Stelle für die Befestigung der Halterungen aus. Bei der 

waagerechten Befestigung werden die Löcher benutzt, die auf einer Linie mit dem Rohr 
liegen, bei der senkrechten Befestigung die Löcher, die im Haltewinkel 90° voneinander 
versetzt sind. 

 Der Haltewinkel mit den Kreuzschlitzen ist motorseitig dort unterzubringen, wo das 
Stromversorgungskabel austritt. 

 Die Plastikbuchse mit Loch-Ø 4, die im Beutel mit den Kleinteilen enthalten ist, in das 
Loch des anderen Bügels montieren. Weil dabei ein gewisser Druck ausgeübt werden 
muss, sollte man sich mit einem geeigneten Werkzeug behelfen. 

 Mit einem Bleistift die Bohrungsstellen anzeichnen. 
 Je nach Art des Untergrundes (Wand, Fenster oder sonstiges) mit dem vorgewählten 

Bohrerdurchmesser an den zuvor mit Bleistift angerissenen Stellen die Bohrungen 
einbringen. 

 Die Schrauben eindrehen, ohne sie ganz zu fixieren. Dabei sind die Linearität und die 
Ausrichtung der Bügel zu prüfen. 

6.4. Montage des Antriebsmotors 

 Den Stift der Haube gegenüber dem Motor in das entsprechende Loch des Bügels 
einführen. 

 Den Flügel, der aus dem Motorkopf heraussteht, in den Kreuzschlitz einführen und auf 
einer Linie mit dem Rollo im Sitz positionieren. 

 Erneut kontrollieren, ob das Aufwickelrohr in der Horizontalen steht. Falls nicht, die 
Befestigungsschrauben lockern und das Rohr nachpositionieren. Es wird daran erinnert, 

206 mm 
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daß eine Montage, die auch nur ein wenig zu sehr geneigt ist, die richtige Ausrichtung 
des Rollos verhindert und dazu führt, daß es Wellen wirft. 

 Ziehen Sie die Bügelschrauben endgültig fest. 

7. ELEKTROANSCHLUSS 

Das Kabel im Lieferumfang des röhrenförmigen Getriebemotors MR28-B ist 2 m lang, was 
den Sicherheitsbestimmungen entspricht. Wenn die Entfernung zwischen Getriebemotor 
und Netzteil größer ist, muß das Kabel verlängert werden. 
Der Querschnitt der Leiter ist in der Tabelle auf Seite 7 aufgeführt. Für die Verkabelung 
siehe das nebenstehende Schema. 

 
Nach dem Anschluß an das Netzteil ist zu prüfen, ob die Taste Auf das Aufwickeln und die 
Taste Ab das Abwickeln des Rollos gestattet. Andernfalls sind die Drähte zu vertauschen. 

8. LEUCHTSIGNALE DER LED 

Vor der Aktivierung des Getriebemotors ist es angebracht, die Bedeutung der Signale 
kennenzulernen, die das Gerät mit Hilfe der roten Led im Kopfteil des Getriebemotors abgibt. 
Mit ihnen kann man den einwandfreien Betrieb der Maschine überwachen und Störungen 
aufspüren. 

Aufleuchten der LED Bedeutung 
Durchgehend aufleuchtend Motor läuft. Aktivierte Endschalterprogrammierung. 

300ms ein - 300ms aus 
Motor nicht programmiert, Endschalterprogrammierung 
läuft. 

100ms ein -  1sec   aus 
Der elektronische Motorschutz hat überlastungsbedingt 
ausgelöst. 

1sec    ein -  1sec   aus 
Der Motor hat korrekt einen Endschalter erreicht, wird 
aber noch gespeist. 

100ms ein - 100ms aus Encoderfehler. 

9. EINSTELLUNG DER BEIDEN ENDSCHALTER 

Bei diesem Getriebemotor kann die Stelle eingestellt werden, an der das Rollo oben und 
unten anhalten soll. Programmiert werden beide Endschalter in 
einem einzigen Vorgang mit dem Bedienknopf Auf / Ab. Der 
Stopfen auf dem Kopf des Getriebemotors ist zu entfernen. Der 
Motor verlässt das Werk mit einer zufälligen, also keiner 
bestimmten Logik folgenden Endschaltereinstellung.  
Für die einfache und selbsterklärende Programmierung führen Sie 
bitte nacheinander genau die folgenden Schritte aus: 
1. Den Stopfen entfernen (er ähnelt einer Schraube), der sich im 

Kopf des Getriebemotors befindet (siehe die nebenstehende 

24V  

10 
 

Abbildung). Auf dem Stopfen befindet sich ein kleiner Magnet, der dazu dient, die beiden 
Endschalter an der programmierten Stelle zu fixieren. 

2. Den Bedienknopf in einer Richtung betätigen (ob für den An- oder Abstieg, spielt keine 
Rolle) und das Rollo an die gewünschte Stelle führen, ohne zwischendurch die 
Bewegungsrichtung umzukehren. Es können Pausen gemacht werden, wenn der 
nächste Befehl wieder in dieselbe Richtung geht. 

3. Während der Betätigung des Bedienelementes muss die LED blinken. Das weist darauf 
hin, dass die Endschalter gerade programmiert werden. 

4. Durch Betätigung des Bedienknopfes die Bewegungsrichtung umkehren und das Rollo 
an die gewünschte Stelle führen, ohne zwischendurch die Bewegungsrichtung zu 
wechseln. 

5. Die LED muss während der gesamten Betätigung des Bedienelementes blinken. 

6. Den Stopfen wieder an die ursprüngliche Stelle bringen (siehe die nebenstehende 
Abbildung). Nun ist die Programmierung beendet. 

7. Fahren Sie das Rollo vollständig nach oben und unten und prüfen Sie, ob es an den 
gewünschten Stellen stehenbleibt. In diesem Fall leuchtet die LED während der 
gesamten Betätigung des Bedienelements auf. 

8. Geschieht dies nicht, sind die Schritte 1 bis 6 zu wiederholen. Die Programmierung der 
Endschalter kann beliebig oft wiederholt werden. 

9. Fahren Sie einige Probedurchgänge. 

10. DIE LÖSUNG EINIGER PROBLEME 

Treten bei der Installation oder dem normalen Betrieb des Gerätes Probleme auf, kommen 
folgende Ursachen infrage: 

Problem Mögliche Ursache Abhilfe 
Der Getriebemotor 
funktioniert nicht. 
 

Das Netzteil wird nicht mit 
elektrischer Energie gespeist. 

Zustand des Fehlerstrom- 
Schutzschalters oder des 
Sicherheitsschalters prüfen. 

Anschlußkabel nicht 
angeschlossen oder ein Draht 
lose. 

Alle Stromanschlüsse des 
Getriebemotors kontrollieren. 

Das Netzteil gibt nicht die 
vorgesehene Spannung ab (24V

). 

Möglicherweise ist eine 
Wicklung des Transformators 
defekt. 

Der Getriebemotor 
funktioniert nicht. 

Die beiden Endschalter liegen 
nach der Programmierung zu 
nahe beieinander. 

Die Schraube auf dem 
Kopfteil lockern und die 
Endschalter erneut 
programmieren. 

Der Getriebemotor wurde durch 
einen Stromschlag beschädigt. 
Der Motoranschluß hat sich 
gelöst. 

Getriebemotor bei einem 
Kundendienstcenter 
abgeben. 

Trotz der 
Programmierung hält der 
Getriebemotor bei einem 
oder beiden Endschaltern 
nicht an. 

Die Programmierung wurde 
nicht korrekt ausgeführt. 

Trotz der Programmierung 
hält der Getriebemotor bei 
einem oder beiden 
Endschaltern nicht an. 
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11. ANMERKUNGEN ZUR KORREKTEN MONTAGE 

 Prüfen Sie, ob das Rollo ganz ausgestreckt ist, ohne Knicke oder aufgebauschte Stellen. 
 Prüfen Sie, ob die beiden Endschalter beim Hoch- und Unerfahren die gewünschte 

Stelle erreichen. 
 Prüfen Sie, ob die Tragbügel des Getriebemotors auf einer Linie liegen und die vier 

Befestigungsschrauben fest angezogen sind. 

12. UMWELTSCHUTZ 

Alle für den Bau der Maschine verwendeten Werkstoffe sind wiederverwertbar. 

Die Maschine als solche, das Zubehör, die Verpackungen usw. sollten einer 
Verwertungsstelle zugeführt werden, wie es die für das Abfallrecycling geltenden Gesetze 
vorsehen. Die Maschine besteht im Wesentlichen aus den folgenden Werkstoffen: 
Aluminium, Zink, Eisen, verschiedene Kunststoffe, Kupfer. 

Die Materialien sind nach den örtlichen einschlägigen Bestimmungen zu entsorgen. 

13. GARANTIESCHEIN 

Der Hersteller übernimmt die Gewähr dafür, dass die Maschine einwandfrei arbeitet. Er 
verpflichtet sich, defekte Teile mit Materialfehlern oder Herstellungsmängeln nach Artikel 
1490 Codice Civile (italienisches Bürgerliches Gesetzbuch) zu ersetzen. 

Die Gewährleistung deckt ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von 2 Jahren die oben 
genannten Defekte von Produkten oder Einzelteilen ab. Für die Inanspruchnahme muss der 
Käufer den Kaufbeleg vorlegen und nachweisen können, dass er die vereinbarten 
Zahlungsbedingungen eingehalten hat. Die vom Hersteller übernommene Gewährleistung 
für den einwandfreien Betrieb der Geräte ist dahingehend zu verstehen, dass sich der 
Hersteller verpflichtet, möglichst kurzfristig jene Teile kostenlos zu reparieren oder zu 
ersetzen, die während der Gewährleistungsfrist schadhaft geworden sind. 

Der Käufer kann keine Ansprüche auf den Ersatz direkter Schäden, indirekter Schäden oder 
anderer Aufwendungen geltend machen. Reparaturversuche durch nicht vom Hersteller 
ermächtigte Personen führen zum Verfall der Gewährleistungsrechte. Ausgenommen von 
der Gewährleistung sind zerbrechliche Teile oder solche Teile, die dem natürlichen 
Verschleiß unterliegen, korrosiven Stoffen oder Prozessen ausgesetzt sind, dauerhaft oder 
zeitweise überlastet werden o. ä..  

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf Montagefehler, Fehlbedienung oder 
fehlerhaften Stromanschluss, auf Überbelastung oder Unerfahrenheit im Gebrauch 
zurückgehen. Reparaturen im Rahmen der Gewährleistung erfolgen grundsätzlich "ab Werk 
des Herstellers". Die entstehenden Transportkosten (Ein- und Rücksendung) trägt deshalb 
der Käufer. 
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14. EINBAUERKLÄRUNG (für eine unvollständige Maschine) UND EU- 
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / Declaration of Incorporation (for a partly 
completed machine) and EC Declaration of Conformity 

Hiermit erklärt der / Hereby the  

Hersteller:  
Manufacturer: 

Nekos Srl  
Via Capitoni 7/5- 36064 Colceresa (Vicenza) - Italy  
Tel +39 0424 411011 – Email info@nekos.it 

eigenverantwortlich, dass die folgenden Produkte / declare under its own responsibility that the following products: 

Produktbezeichnung: 
Product Designation: 

Fenster-Zahnstangenantrieb, Spindelantrieb, Verriegelungsantrieb, rohrmotor für 
vorhänge 
Rack and pinion drive, linear drive, electromechanical lock, tubular drive 

Typ: 
Type :  

230 V: SKY450 - SKYRO 650 - SKYRO 850 
            ROCK – FLIK  

24 V:  SKYRO 650 – SKYRO 850 – ROCK  
           K-LOCK – BK-LOCK; MR28-B – FLIK  

Baujahr ab / Year of manufacturing from:  2017 

Mit allen Grundlegende Sicherheits der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, Anhang I erfüllt 
Fulfil the essential requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC, Annex I, Art. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1,1.2.3, 
1.2.6; 1.3.2, 1.3.4, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.3, 1.7.4.2, 1.7.4.3 
Die technischen Unterlagen sind nach Anhang VII, Teil B erstellt worden  
The relevant technical documentation is compiled in accordance with Annex VII, Part B   

Der Bevollmächtigte für die Zusammenstellung technischer Unterlagen ist: 
The person authorised to compile the relevant technical documentation is:          Giuliano Galliazzo – Nekos S.r.l.  
Auf ausreichend begründete Anfrage der zuständigen Behörden werden die technischen Unterlagen der angeführten 
Produkte innerhalb einer der Bedeutung angemessenen Zeit per E-Mail verfügbar gemacht. 
In response to a reasoned request by the national authorities, we will provide, via e-mail, the relevant information on the 
product listed above within an adequate period proportional to its importance. 
Die vorgenannten Produkte stimmt ebenfalls überein mit allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien:  
Furthermore the products listed above complies with the provisions of followings  Directives :    

 2014/30/EU Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit / ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) 
 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive (LVD) 
 2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 

Elektronikgeräten / Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS Directive) 
 2015/863/EU Delegierte Richtlinie mit Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2011/65/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liste der Stoffe, deren Verwendung 
eingeschränkt ist. / Delegated Directive amending Annex II of Directive 2011/65/EU of the European Parliament 
and of the Council regarding the list of substances with usage restrictions 

sowie den folgenden harmonisierten Normen und / oder technischen Spezifikationen: 
and  of the following harmonised standards and/or technical specifications: 

EN 60335-2-103;          EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012;      EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014;                   EN 50581:2012;   

Die Ingangsetzung einer vollständigen Maschine, die oben erwähnte unvollständige Maschine einschließt, ist solange 
unzulässig, bis sichergestellt ist, dass die Installation nach den Spezifikationen und Installationsanweisungen aus der 
gemeinsam mit der unvollständigen Maschine gelieferten “Betriebsanleitung“ ausgeführt worden ist und dass ein 
Verfahren zur Abnahme durch einen befugten Techniker durchgeführt und in einem entsprechenden Protokoll 
dokumentiert worden ist. 
Commissioning of the complete machinery including the above mentioned drives delivered by us is not allowed until it is 
ascertained that the installation of the complete machinery was performed in accordance with the specifications and the 
operating and installation advice given in our Mounting Instructions, and that the acceptance procedure was duly carried 
out and documented in an acceptance protocol by a specialist.  

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller / This is declared by the manufacturer : 
NEKOS SRL - Via Capitoni 7/5- 36064 Colceresa (Vicenza) - Italy  
Abgegenden durch / Represented by : Giuliano Galliazzo – Geschäftsführer / President CEO          
 

       Rechtsgültige Unterschrift / Valid signature 

Ort und datum / Place and date : Colceresa  22/09/2021                                                                                                             
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