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Casambi Jalousie- Rollladenaktor  
Steuern von Rollläden, Jalousien, Raffstores, Markisen oder Garagentore per App, Timer oder Taster 

 

Artikelnr.: 1070 / Artikelnr.: 1070H (Montage im Schaltschrank / Hutschiene)  

 

Beschreibung 

Die Produkte kommunizieren untereinander in einem Bluetooth Low Energy Mesh Netzwerk. Dabei wird die Bluetooth-Reichweite 
erweitert, ohne die Verwendung von Gateways, Routern, Repeatern oder einer extra Verkabelung. Das passende Profil für die 
unterschiedlichen Betriebsarten wird in der Casambi App ausgewählt. Die Installation darf nur von einem qualifizierten Elektriker 
ausgeführt werden. 
 
 Wählbare Betriebsart: Jalousie oder Rollladen 
 Positionssteuerung 0-100 % 
 Jalousiewinkel einstellbar 
 Drahtlose Steuerung per App, Wandschalter und 

Bewegungsmelder 
 Integration in vordefinierte Szenen 
 Sichere Motorsteuerung 2x 16A, Ausgänge sind gegenseitig 

elektrisch versperrt 

 Automatisches Ein- und Ausschalten nach Uhrzeiten, 
Wochentagen, Datum oder Sonnenzeiten 

 Gruppenfunktion 
 Integration in Szenen und Animationen 
 2x Taster-Anschluss, frei programmierbar 
 iBeacon aktivierbar 

Technische Daten              

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschreibung Eigenschaften 
Betriebsspannung 220-240 VAC / 50 Hz 
Frequenzband 2,4…2,483 GHz / +4 dBm 
Schaltleistung 2x 16A  
Material Kunststoff 
Schutzart IP20 
Standby-Verbrauch 0,22 W 
Anschluss Querschnitt Max. 1,5mm² (starr/flexibel) 
Bedienelemente und Anzeigen Service-Taster, Status-LED 
Schutzart / Schutzklasse IP20 / II 
Temperaturbereich -0 C° - +50 C° 
Gewicht 62 g 
Maße 46 x 70 (51) x 30 mm 
Taster-Anschluss  2 

- 0 % 
 

 

- 50% 
 

 

- 100% 

Konformitätserklärung:   
Hiermit erklärt die AIMOTION GmbH, dass sich das Produkt Jalousie- Rollladenaktor in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU befindet.  
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter https://www.aimotion-smartliving.de/de/support/download/ 
in der Produktkategorie Schaltaktoren. 
 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2021. 
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Inbetriebnahme 
 
Folgen Sie diesen Schritten, um das Gerät einem Netzwerk hinzuzufügen 
 
1) Öffnen Sie die Casambi App und loggen Sie sich in Ihr Bluetooth Netzwerk ein. Wenn Sie noch kein Netzwerk 

angelegt haben, müssen Sie ein neues Netzwerk erstellen. 
 

2) Bevor Sie das Gerät dem Netzwerk hinzufügen wählen Sie das passende Profil. 
Tippen Sie auf  ‚Mehr‘, danach auf  ‚Geräte in der Nähe‘. Tippen Sie dann auf das Gerät und anschließend auf ‚Profil 
ändern‘ und folgen den Anweisungen. 

 
3) Tippen Sie in der Übersicht ‚Geräte in der Nähe‘ auf das Gerät und fügen es zum Netzwerk hinzu.  
 
4) Das Gerät ist dem Netzwerk hinzugefügt, sodass es nun verwendet werden kann. 

 

5) Hinweis: Benutzung externer Schalter (z.B. Switch 55) 
5.1 Hierfür wählen Sie das Profil  ‚Rollo / Shutter Buttons‘ aus und fügen es wie beschrieben zum Netzwerk hinzu. 
5.2 Tippen Sie anschließend auf ‚Mehr‘, danach auf ‚Schalter‘ und wählen den Schalter aus, den Sie für die 

Steuerung des Jalousie- Rollladenaktors verwenden möchten.  
5.3 Definieren Sie im nächsten Schritt welche Taste welchen Steuerungsbefehl auslösen soll. 
5.4 Tippen Sie auf ‚Steuern eines Elements‘. Hier wählen Sie das Element ‚Rollo / Shutter Buttons‘ UP oder 

DOWN‘ aus und tippen Sie danach auf ‚Fertig‘. 
 
 
 
 
 

Taster-Anschluss am Jalousie- Rollladenaktor benutzen: 
 
1) Tippen Sie im Menü ‚Leuchten‘ auf ‚Bearbeiten‘ und anschließend auf den Jalousie- Rollladenaktor.  

 
2) Scrollen Sie im Menü nach unten, um den Tastermodus (Push Button mode) zu wählen.  
 
Casambi:  Standard Casambi Taster 
 
Button:  Funktion als Taster (Button) - push = aktiv; loslassen = off  
 
Group Button:  Funktion als Gruppentaster (Group Button) - Push=on; loslassen=off 

Wenn mehrere Jalousieaktoren als Gruppe zusammengefasst werden, muss ein Gerät der Gruppe als 
Master definiert werden.  
Bei dem gewünschten Master muss der Push-Button-mode auf Group Button gestellt werden. Die 
anderen Geräte in der Gruppe sind automatisch Slave und die Funktion des Masters wird ausgeführt 

 
Switch:   Funktion als Schalter (Switch) - 1x push = on - 1x push = off; loslassen wird ignoriert 
 
Group Switch:  Funktion als Gruppenschalter (Group Switch) - 1x push = on - 1x push = off 

Wenn mehrere Jalousieaktoren als Gruppe zusammengefasst werden, muss ein Gerät der Gruppe als 
Master definiert werden.  
Bei dem gewünschten Master muss der Push-Button-mode auf Group Switch gestellt werden. Die 
anderen Geräte in der Gruppe sind automatisch Slave und die Funktion des Masters wird ausgeführt 
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Einstellung der Jalousie- Rollladenaktor  
 
Nehmen Sie die Kalibrierung/Parameter Einstellung vor:  
 
3) Tippen Sie im Menü ‚Leuchten‘ auf ‚Bearbeiten‘ und anschließen auf die Jalousie- Rollladenaktor.  

 
4) Scrollen Sie im Menü nach unten, um die Drive Time und Angle Time einzustellen. 

 
  

Drive Time: 
Tragen Sie hier die Zeit ein wie lange die Jalousie / Rollladen benötigt, um komplett zu schließen (in Sekunden).  
 
Angle Time: 
Bei der Betriebsart (Profil) Rollo lässt sich die Angle Time nicht einstellen.  
Bei der Betriebsart (Profil) Jalousie muss die Dauer eingegeben werden, innerhalb der sich die Lamellen von maximal 
offen nach maximal geschlossen bewegen (in ms). 
Achten Sie darauf, diese Verstelldauer genau zu erfassen, damit auch die Zwischenpositionen exakt angefahren 
werden. Zunächst gilt: 0%=max. waagerecht, 100%=max. senkrecht. 
 
Hinweis: Die Neigung und Verstellung üblicher Jalousien wird geschätzt irgendwo zwischen >0° und <90° liegen und 
vermutlich je nach Typ und Ausführung auch unterschiedlich sein. 
Deshalb wird derzeit darauf verzichtet, die Angaben statt in Prozent als Winkel in Grad anzugeben.  
 
Kalibrierung: 
Damit die Einstellungen angewendet werden, ist eine Kalibrierfahrt notwendig. 
Dazu muss die Jalousie/der Rollladen einmal zum oberen oder unteren Endanschlagspunkt gefahren werden. Es ist 
abzuwarten, bis das Relais nach Ablauf der maximalen Fahrdauer abfällt. 
Zur Kontrolle leuchtet die Status-LED am Gerät je nach Fahrtrichtung entweder grün oder rot und erlischt, sobald die 
maximale Fahrzeit erreicht ist. 
Gleichzeitig fällt das Relais ab und die Einstellarbeiten sind abgeschlossen. 
  
Wird die Fahrzeit oder die Lamellenverstellzeit geändert, muss der Schritt Kalibrierfahrt erneut durchgeführt werden, 
damit die geänderten Werte übernommen werden. 
 
 
Fahrtrichtung einstellen: 
Sollte die Fahrtrichtung nicht korrekt sein kann noch über den Parameter „Swap Controls Up/Down“ die 
Fahrtrichtung getauscht werden. 
 
 
 

Hinweise 
 

Hinweise zum kabelgebundenen Taster-Anschluss 
 
Achten Sie darauf, dass keine Schalter/Taster mit Einrastfunktion angeschlossen werden, sondern Standard 
Installations-Taster.  
 
 
Hinweise zum Betrieb von Jalousien 
 
Beim Verändern der Position verändert sich je nach Fahrtrichtung naturgemäß auch die Lamellenstellung, da der 
Winkel immanent mit einem bestimmten Fahrweg der Jalousie gekoppelt ist. 
Der Jalousieaktor ist so intelligent, dass - exakte Zeitangaben vorausgesetzt - der Lamellenwinkel nach der 
horizontalen Fahrt wieder auf den vorigen Wert gesetzt wird. 
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Casambi Blind Actuator 
Control roller shutters, blinds, raffstores, awnings or garage doors via app, timer or button 

 

Article no.: 1070 / Article no.: 1070H (mounting on DIN rail)  

 

Description 

The products communicate with each other in a Bluetooth low energy mesh network. This extends the Bluetooth range without 
the use of gateways, routers, repeaters or extra cabling. The appropriate profile for the different operating modes is selected in the 
Casambi app. The installation may only be carried out by a qualified electrician. 
 
 Selectable operating mode: blind or roller shutter 
 Position control 0-100 % 
 Blind angle adjustable 
 Wireless control via app, wall switch and motion detector 
 Integration in vordefinierte Szenen Integration in pre-

defined scenes 
 Safe motor control 2x 16A, outputs are electrically 

interlocked 

 Automatic switching on and off according to time, 
weekday, date or sunshine 

 Group function 
 Integration in scenes and animations 
 2x push-button connection, freely programmable 
 iBeacon can be activated 

 

 

Technical Details             

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description Features 
Operating voltage 220-240 VAC / 50 Hz 
Radio frequencies 2,4…2,483 GHz / +4 dBm 
Switching output 2x 16A  
Material Plastic 
Degree of protection   IP20 
Stand-by consumption 0,22 W 
Wire size Max. 1,5mm² (solid/stranded) 
Operating elements and 
displays 

Service button, status LED 

Degree of protection / 
protection class  

IP20 / II 

Ambient temperature, ta -0 C° - +50 C° 
Weight 62 g 
Dimensions 46 x 70 (51) x 30 mm 
Push-button connection 2 

- 0 % 
 

 

- 50% 
 

 

- 100% 

Declaration of Conformity:    
Hereby AIMOTION GmbH declares that the product Blind Actuator Wide is in compliance with Directive 2014/53/EU.  
The detailed declaration of conformity can be found at https://www.aimotion-smartliving.de/en/support-en/download/ 
in the product category Switching Actuators. 
 
Technical changes and errors excepted. 07.2021. 
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Commissioning 
 
Follow these steps to add the device to a network 

1) Open the Casambi App and log in to your Bluetooth network. If you have not yet created a network, you must create 
a new network. 

 
2) Before adding the device to the network, select the appropriate profile. 

Tap on 'More', then tap on 'Devices nearby'. Then tap the device, tap 'Change Profile' and follow the instructions. 
 
3) In the Near Devices overview, tap the device and add it to the network.  
 
4) The device is added to the network and ready to use. 
 
5) Notice: Use of external switches (e.g. Switch 55) 

5.5 For this, select the profile 'Rollo / Shutter Buttons' and add it to the network as described. 
5.6 Next, tap 'More', then tap 'Switch' and select the switch you want to use to control the shutter actuator. 
5.7 In the next step, define which rocker should trigger which control command. 
5.8 Tap on 'Control an element'. Here you select the element 'Shutter Buttons' UP or DOWN' and then tap on 

'Done'. 

 

 
Use the pushbutton connection on the blind/roller shutter actuator: 
 
1) In the 'Luminaires' menu, tap 'Edit' and then tap the shutter actuator.  
 
2) Scroll down the menu to select Push Button mode.  
 
Casambi:  Standard Casambi Push button input 
 
Button:  Function as push button - push=active; release=off 
 
Group Button:  Function as group button - push=on; release=off 

If several blind actuators are combined as a group, one device of the group must be defined as the 
master. The push button mode of the desired master must be set to Group Button.  
The other devices in the group are automatically slaves and the function of the master is executed 

 
Switch:   Function as a switch - 1x push = on - 1x push = off; release is ignored 
 
Group Switch:  Function as a group switch - 1x push = on - 1x push = off 

If several blind actuators are combined as a group, one device of the group must be defined as the 
master. The push button mode of the desired master must be set to Group Switch.  
The other devices in the group are automatically slaves and the function of the master is executed 
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Setting the shutter actuator  
 
Make the calibration/parameter setting:  
 
6) In the 'Lights' menu, tap 'Edit' and then tap the Blinds Shutter Actuator.  
 
7) Scroll down the menu to set the Drive Time and Angle Time. 
 
 
Drive Time: 
Enter here the time how long the blind/shutter needs to close completely (in seconds). 
 
Angle Time: 
The angle time cannot be set in the (profile) blind mode.  
In the operating mode (profile) blind, the time must be entered within which the slats move from maximum open to 
maximum closed (in ms). 
Make sure that this adjustment time is entered exactly so that the intermediate positions are also approached exactly. 
Initially the following applies: 0%=max. horizontal, 100%=max. vertical. 
 
Note: The inclination and adjustment of common blinds is estimated to be somewhere between >0° and <90° and will 
probably vary depending on type and design. 
For this reason, we are currently refraining from giving the figures as angles in degrees instead of percentages. 
 
Calibration: 
A calibration run is necessary to apply the settings. 
To do this, the blind/shutter must be moved once to the upper or lower end stop point. Wait until the relay drops out 
after the maximum movement time has elapsed. 
As a check, the status LED on the device lights up either green or red, depending on the direction of movement, and 
goes out as soon as the maximum movement time is reached. 
At the same time the relay drops out and the setting work is completed. 
 
If the travel time or the slat adjustment time is changed, the calibration travel step must be carried out again so that 
the changed values are accepted. 
 
 
 
Set drive direction: 
If the drive direction is not correct, the parameter „Swap Controls Up/Down“ can be used to swap the direction. 
 
 
 

Notes 
 
Notes on the wired push-button connection 
 
Make sure that no switches/buttons with latching function are connected, but standard installation buttons.  
 
 
Notes on the operation of blinds 
 
When the position is changed, the slat position naturally also changes depending on the direction of travel, as the 
angle is immanently linked to a specific travel path of the blind. 
The blind actuator is so intelligent that - assuming exact times are available - the slat angle is reset to the previous 
value after horizontal movement. 
 
 


