
al-mo easy Plus Motoren
It’s so easy with al-mo easy

5 Jahre Garantie

Schutz gegen 
Einflüsse von 

außen

Intelligente 
Features

altron ist eine Marke der

Kein Einstellen, 
Nachstellen oder 

Resetten



al-mo easy Plus Safe
Nothandkurbel mit 6-Kant-Achse 
7 mm und 4-Kant-Achse 6 mm. 
Bedienung durch Standardschalter 
für Rollläden.

Vorteile der al-mo easy Plus Motoren

Keine Einstellprozedur 
Die al-mo easy Plus Motoren erkennen die Endpositionen durch einen 
Anschlag in der obersten und untersten Position. Der Motor erkennt die 
Endpositionen automatisch: Er stoppt durch die Hochschiebesicherung 
in der untersten Position und am Anschlagstopp in der obersten 
Position. 

Keine Resetprozedur 
Die al-mo easy Plus Motoren werden bei jeder Fahrt automatisch 
resettet. Auch wenn der Motor in einem anderen Rollladen eingebaut 
wird, passt er sich automatisch der neuen Höhe des Rollladens an. 

Keine Dauerbelastung der Rolladenkomponenten 
Nach dem Erreichen der Endposition macht der Motor eine kurze 
Bewegung in die Gegenrichtung, so wird die Belastung von den 
Rollladenkomponenten genommen und diese geschont. Auch bei 
unterschiedlichen Rollladenhöhen fährt der Endstab immer bis zum 
Anschlag und der Hochschiebeschutz bleibt erhalten.

Festfrierschutz
Wenn der Rollladen in der obersten oder untersten Position festgefroren 
ist, erkennt der al-mo easy Plus Motor dies und stoppt automatisch.  

Auflaufschutz
Hindernisse in der Abwärtsbewegung werden automatisch erkannt. 
Der Rollladenmotor stoppt sobald Druck auf einen Wellenverbinder 
entsteht.

Blockiererkennung 
Wenn der Rollladen in einer der beiden Richtungen blockiert, erkennt 
der al-mo easy Plus Motor dies und stoppt automatisch. 

Paralleler Anschluss von al-mo easy Plus Motoren
Die al-mo easy Plus Motoren können mit mehreren Motoren parallel 
an einen Schalter angeschlossen werden. Die Anzahl parallel 
anschließbarer Motoren ist dabei abhängig von der Schaltleistung des 
verwendeten Schalters oder der verwendeten Steuerung.  

Mehrere Schalter mit einem al-mo easy Plus Motor
Die Motoren können gleichzeitig an mehreren Schaltern angeschlossen 
werden. Wird gleichzeitig ein Signal in beide Richtungen gegeben, dann 
stoppt der Motor. Der Motor wird nicht beschädigt und dieser Anschluss 
hat auch keinen negativen Effekt auf die Funktionsweise des Motors.

Nie mehr Endpositionen einstellen
Die Motoren fahren bei jeder Laufbewegung bis zum Anschlag. Einflüsse, 
die den Aufrolldurchmesser des Rollladens verändern, werden jedes 
Mal ausgeglichen. Der Rollladen stoppt immer an derselben Position und 
garantiert dadurch das problemlose Öffnen einer Fliegengittertür.

Vorteile im Vergleich mit 
anderen Motoren:
Der Motor stoppt auch bei Druck auf 
nur einen starren Wellenverbinder.
Es ist nicht möglich Fehler bei der 
Einstellprozedur zu machen.
Der Motor wird auch nicht 
beeinträchtigt wenn er mehrere 
Male seine Endposition nicht 
erreicht hat.
Der Motor funktioniert auch bei 
höherer Reibung durch Abrieb oder 
bei verschmutzten Rollläden.
Der Motor korrigiert automatisch 
die Endpositionen, auch wenn 
zum Beispiel im Nachhinein eine 
Fensterbank angebracht wird.

It’s so easy with al-mo easy

al-mo easy Plus Radio
Integrierter Empfänger für Fernbe-
dienung 868 Mhz. Bedienung mit 
Standardschalter für Rollläden (Tot-
mannschaltung) oder Pulsbedienung 
Hoch-Stop-Herunter-Stop.

al-mo easy Plus
Standardausführung.
Bedienung mit Standardschalter 
für Rollläden.

www.altronmotors.com


