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Zukunft  dank Know-how! 
Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Rojafl  
ex Rohrmotoren mit neuen Technologien, der Verfeine-
rung unserer Ferti  gungsprozesse sowie der langjähri-
gen Erfahrung unserer Ingenieure und Techniker kön-
nen wir Ihnen Rohrmotoren anbieten, die auch zukünft  
igen Anforderungen voll und ganz entsprechen.

Qualitätsstandard auf höchstem Niveau!
Alle unsere Rohrmotoren werden nach dem neuesten 
Stand der Technik hergestellt und sind durch anerkann-
te Insti tuti onen (bspw. TÜV oder VDE) zerti fi ziert. Sie 
entsprechen den neuesten Sicherheitsverordnungen 
und unterliegen strengsten Kontrollen im Produkti ons-
prozess. Dies garanti ert ein Höchstmaß an Qualität und 
Zuverlässigkeit.

ROHRMOTOREN - Die Zukunft  im Visier

rohrmotoren

Vorteile unserer Rohrmotoren
TÜV oder VDE zerti fi ziert, CE und RoHS
alle Motoren sind auf 15.000 Zyklen getestet
Vormonti erte Adapter und Mitnehmer serienmäßig
umfangreiches Standardzubehör
fl exible Anschlussleitung  (kein PVC Kabel)
5 Jahre Garanti e

...wir bewegen was
 ... gerne auch für Sie!
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Elektromechanische Rohrmotoren

Elektronische Funk-Rohrmotoren

Die Rohrmotoren der ML-Serie verfügen über hochwer-
ti ge mechanische Endschaltereinheiten (Messingspin-
del), die das einfache und exakte Einstellen über Einstell-
schrauben am Motorkopf gewährleisten. Zum leichteren 
Einstellen der Endpunkte tragen auch die beidseiti g an-
gebrachten Einstellschrauben am Motorkopf bei. Der 
extrem leise Lauf sowie leistungsstarke Motoren stehen 
bei diesem Produkt für Zuverlässigkeit undQualität die Sie 
überzeugen wird.  Des Weiteren fi nden Sie in unserem 
Lieferprogramm auch elektromechanische Rohrmotoren 
mit Nothandbedienung (Serie ML-NHK und MLL-NHK). 
Diese Motoren lassen sich, z.B. bei Stromausfall, jederzeit 
mitt els einer Nothandkurbel bedienen. So können Sie den 
Rollladen oder die Markise auch ohne Stromzufuhr öff nen 
und schließen. 

Elektronische Rohrmotoren

Die Rohrmotoren der ELI-Serie verfügen über selbst-
lernende Endschalter, sowie Blockier- und Hinderniser-
kennung inkl. Reversierung. Dank neuester Technik und 
steti ger Weiterentwicklung erfüllen diese Antriebe auch 
höchste Anforderungen anInnovati on, Qualität und Zu-
verlässigkeit. 

Elektromechanische Funk-Rohrmotoren

Auch unsere Motoren der ML-F Serie sind mit mecha-
nischen Endschaltern ausgestatt et, die über Einstell-
schrauben am Motorkopf ein einfaches Einstellen der 
Endpunkte gewährleisten. Darüber hinaus bieten diese 
Antriebe einen integrierten Funkempfänger, welcher die 
Steuerung des Antriebs mitt els eines einfach einzuler-
nenden Handsenders ermöglicht. Das hochwerti ge Pla-
netengetriebe verleiht diesen Motoren ebenfalls einen 
leisen Lauf und garanti ert auch nach vielen Jahren eine 
gleichbleibende Qualität.

In den Rojafl ex Funkantrieben ist ein Bi-Direkti onaler Fun-
kempfänger integriert, der eine Zwei-Wege-Kommunikati -
on ermöglicht. Durch diese innovati ve Funktechnik kann 
der Motor Signale nicht nur empfangen, sondern auch 
senden. Dies ermöglicht z. B. auch eine Statusabfrage des 
Motors. Weitere Vorteile dieser Antriebe sind selbstler-
nende Endschalter, sowie eine programmierbare Hinder-
niserkennung inkl. Reversierung in Auf- und Abrichtung. 
Ein modernes, ruhiges und zuverlässiges Planetengetriebe 
unterstreicht die Profi -Qualität dieses Antriebs.

Motorlager

 „Für jede Anwendung das passende Lager!“ Die umfang-
reiche Produktpalett e an Rojafl ex Motorlagern ermöglicht 
Ihnen jederzeit eine einfache und schnelle Montage des 
Rohrmotors. Ob Klick-Lager, Ferti gkastenlager, Abrolllager 
oder die Rojafl ex-Speziallager für Aufsatzkästen - wir ha-
ben das passende Lager für Ihre Installati on. Mit den be-
reits im Standard-Lieferumfang enthaltenen zwei Motor-
lagern (Stern-Lager, Klick-Lager-bei 35mm Motoren - bzw. 
Ferti gkastenlager bei 45mm Motoren) haben Sie bereits 
serienmäßig für viele Anwendungen das passende Lager.

Funkzubehör

Unser umfangreiches  Funkzubehör enthält alles, was Sie 
zur einfachen, komfortablen und sicheren Funksteuerung 
unserer Antriebe benöti gen. Vom 1-Kanal Hand- oder 
Wandsender bis zum 15-Kanal Handsender mit integrierter 
Zeitschaltuhr und umfangreichen Programmiermöglichkei-
ten wie Tages,- Wochen- und Zufallsfunkti on haben Sie jede 
Menge Anwendungsmöglichkeiten. Des Weiteren können 
Sie mit unseren externen Funkempfängern, sowie Schaltern 
mit integriertem Funkempfänger, jeden handelsüblichen 
Rohrmotor mit unserem Rojafl ex-Funksystem nachrüsten.

Vorteile des Funkzubehörs:
hochwerti ge Verarbeitung und modernes Design
komfortable Steuerung von Rollladen oder Markisen
sichere und zuverlässige Funkfrequenz (433, 92 MHz)
zukunft sweisende 2-Wege-Kommunikati on (Senden 
und Empfangen)

100% ige Kompati bilität zwischen allen Rojafl ex Rohr-
motoren, Empfängern und Sendern
2 Jahre Garanti e

serienmäßig für viele Anwendungen das passende Lager.

gleichbleibende Qualität.


