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Sicherheitshinweise

1.	Sicherheitshinweise
	 	 	 •		Vor	der	Montage,	der	Installation	und	der	Inbetriebnahme	diese	An	leitung	

lesen	und	die	Sicherheitshinweise	beachten.
	 	 	 •		Verletzungsgefahr	durch	Stromschlag.
	 	 	 •		Durch	 Nichtbeachtung	 von	 Montage-,	 Anschluss-	 und	 Bedienungs-

hinweisen	können	Brand	und	andere	Gefahren	entstehen!
	 	 	 •		Anschlüsse	an	das	230	V-Netz	müssen	durch	eine	auto	risierte	Fachkraft	

erfolgen.
	 	 	 •		Gerätegehäuse	bietet	nur	Handrückenschutz,	keinen	Berührungsschutz.
	 	 	 •		Antenne	nicht	knicken,	kürzen	oder	verlängern.
	 	 	 •		Schalten	Sie	vor	der	Montage,	Demontage	oder	Wartung	die	Anschluss-

leitung	spannungsfrei.
	 	 	 •		Die	Vorschriften	der	örtlichen	Energie	versorgungs	unternehmen	sowie	die	

Bestimmungen	für	nasse	und	feuchte	Räume	nach	VDE	100	sind	beim	
Anschluss		einzuhalten.

	 	 	 •	Nur	in	trockenen	Räumen	verwenden.
	 	 	 •	Verwenden	Sie	nur	unveränderte	SELVE-Originalteile.
	 	 	 •	Personen	aus	dem	Fahrbereich	der	Anlagen	fernhalten.
	 	 	 •	Kinder	von	Steuerungen	fernhalten.
	 	 	 •	Landesspezifischen	Bestimmungen	beachten.
	 	 	 •		Wird	die	Anlage	durch	 ein	 oder	mehrere	Geräte	gesteuert,	muss	der	

Fahrbereich	der	Anlage	während	des	Betriebes	einsehbar	sein.
	 	 	 •	Die	entsprechenden	Bauvorschriften	einhalten.
	 	 	 •		Das	automatische	und	das	manuelle	Fahren	bei	Vereisung	und	Unwetter	

können	Schäden	an	der	Anlage	verursachen.
	 	 	 •		Hinweis:	Es	besteht	 kein	Schutz,	 vor	plötzlich	aufkommendem	Wind	

(Windböen).
	 	 	 •	Den	Sonnenschutz	bei	einem	aufkommenden	Sturm	einfahren.
	 	 	 •		Bei	Stromausfall	sind	die	Funkantriebe	oder	Funkempfänger	nicht	mehr	

funktionsfähig.	Eine	ausgefahrene	Sonnenschutzanlage	kann	bei	Sturm	
dann	nicht	mehr	eingefahren	werden.

	 	 	 •		Bei	Beschädigungen	an	der	Anlage	oder	Steuerung	darf	die	Steuerung	
nicht	in	Betrieb	genommen	werden.

	 	 	 •		Regensensor	 ist	 im	 Betrieb	 heiß,	 es	 besteht	Verbrennungsgefahr	 bei	
Berührung.	Regensensor	im	Betrieb	nicht	berühren.

Warnung!

Warnung!
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2.	Allgemeines
Der	iveo	Sensor	WS/WSRF	sendet	auf	der	iveo-Funkfrequenz	868	MHz	und	kann	nur	
mit	iveo	und	intronic	kompatiblen	Produkten	betrieben	werden.	Die	Werte	hierfür	kön-
nen	mit	dem	i-R	Marki	Send	WS	und	i-R	Marki	Send	Plus	eingestellt	werden.

Der	iveo	Sensor	WS	erfasst	die	umgebende	Windgeschwindigkeit	und	Hellig	keit.	Der	
iveo	Sensor	WSRF	registriert	zusätzlich	Feuchtigkeit	(Regen)	und	Temperatur	(Frost).	
Die	 gemessenen	Werte	werden	 per	 Funk	 an	 einen	 oder	mehrere	 Empfänger	 (z.	B.	
Antriebe	von	Markisen,	Rollläden,	Jalousien	oder	UP-Empfänger)	gesendet.	Je	nach	
Voreinstellungen	in	den	Empfängern	werden	diese	dann	auto	matisch	ein-	und	ausge-
fahren.

Der	iveo	Sensor	WS/WSRF	benötigt	zum	Betrieb	Netzspannung	230	V~.

2.1.	Bestimmungsgemäße	Verwendung
Der	iveo	Sensor	WS/WSRF	darf	nur	per	Funk	mit	SELVE-iveo	oder	-intronic	kompatib-
len	Geräten	verbunden	werden.

•		Funkanlagen	dürfen	nicht	in	Bereichen	mit	erhöhtem	Störungsrisiko	betrieben	wer-
den	(z.	B.	Krankenhäuser,	Flughäfen).

•		Die	Fernsteuerung	ist	nur	für	Geräte	und	Anlagen	zulässig,	bei	denen	eine	Funktions-
störung	 im	 Handsender	 oder	 Empfänger	 keine	 Gefahr	 für	 Personen,	Tiere	 oder	
Sachen	ergibt	oder	dieses	Risiko	durch	andere	Sicherheitseinrichtungen	abgedeckt	
ist.

•		Der	 Betreiber	 genießt	 keinerlei	 Schutz	 vor	 Störungen	 durch	 andere	 Fernmelde-
anlagen	und	Endeinrichtungen,	auch	nicht	durch	Funkanlagen,	die	ordnungsgemäß	
im	gleichen	Frequenzbereich	betrieben	werden.

•		Den	Funkempfänger	nur	mit	vom	Hersteller	zugelassenen	Geräten	und	Anlagen	ver-
binden.
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Geräteansichten

3.	Geräteansichten	

Ansicht	von	vorn	(oben) Ansicht	von	hinten	(unten)

1		Hinteres	Geräteteil	mit		 	
Verteilerabdeckung

2	Oberes	Geräteteil	mit	Elektronik
3	Regensensor	(nur	WSRF)
4	Windrad

5		Toggle-Taste	(AUF/STOPP/AB/
STOPP-Taste)

6	Programmier-Taste	(PROG)
7	Sendekontrollleuchte
8		Klemmenkasten	mit	Schraublöchern	
und	Typenschild

Kodierschalter	1:		Umschalter	Markise/
Jalousie	

OFF:		Markisenbetrieb		
(Auslieferungszustand)

ON:	Jalousiebetrieb

Hinweis:
Um	an	den	Kodierschalter	zu	kommen,	
muss	die	Abdeckung	mit	einem	Torx	T10	
demontiert	werden.	Bei	der	anschlie-
ßenden	Montage	auf	den	Sitz	der	
Abdeckung	achten.
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Geräteansichten/Lieferumfang

Einstellen	der	Sonnen-	und	Windschwellwerte
Die	Werte	können	mit	dem	i-R	Marki	Send	WS	und	dem	i-R	Marki	Send	Plus	eingestellt	
werden.	Bitte	lesen	Sie	in	diesen	Bedienungsanleitungen	die	Einstellung	nach.

Regensensor	(iveo	Sensor	WSRF)
Bei	Regen	wird	der	Behang	automatisch	eingefahren.	Eine	automatische	Ausfahrt	wird	
verhindert.

Sendekontrollleuchte
Ein	Funksignal	wird	durch	das	Aufleuchten	der	Sendekontrollleuchte	signalisiert.

Umschalter	Markise/Jalousie
Über	den	Codierschalter	1	lässt	sich	der	Steuerausgang	des	Sensors	auf	Markisenbe-
trieb	(unten)/Jalousiebetrieb	(oben)	einstellen.

	Toggle-Taste
Mit	dieser	Taste	können	Sie	die	Anlage	vom	Sensor	aus	bedienen	(z.	B.	Test	der	Funk-
strecke).

Programmier-Taste
Mit	dieser	Taste	können	Sie	den	Sensor	in	den	Empfänger	einlernen.	

4.	Lieferumfang	
Die	Kartonverpackung	beinhaltet	folgende	Teile:
•	1	Stück	iveo	Sensor	WS/WSRF
•	1	Stück	Betriebsanleitung
•		3	Stück	Befestigungsschrauben	DIN	7981	–	Ø	4,2	×	50	mm	(Torx	20)	und		
Spreizdübel	S8

Benötigtes	Werkzeug:
•	Schraubendreher	Torx	T10	(Verteilerdeckel),	empfohlen:	mit	Drehmomentkontrolle
•		Schraubendreher	Torx	T20	(Befestigungsschraube)	und	Bohrer	Ø	8	mm	(für	Spreiz-
dübel	S8)
•	Schraubendreher,	3	mm	(elektrische	Anschlussklemmen)
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Montage/Anschluss

5.	Montage/Anschluss	
5.1.	Montageort
Achten	Sie	darauf,	dass	der	 iveo	 	Sensor	WS/WSRF	nicht	 im	Bereich	metallischer	
Flächen	oder	magnetischer	Felder	installiert	und	be	trieben	wird.	Me	tallische	Flächen	
oder	 Glasscheiben	mit	Metallbeschichtung,	 die	 innerhalb	 der	 Funkstrecke	 liegen,	
	können	die	Reichweite	erheblich	reduzieren.	Der	Abstand	zwischen	Empfänger	und	
Sensor	muss	so	gewählt	werden,	dass	ein	stabiler	Funk	empfang	besteht.	Wenn	die	
Funkverbindung	gestört	ist,	fährt	die	Sonnenschutzanlage	automatisch	ein.

Umgebende	Gebäude	oder	Bäume	dürfen	keinen	Einfluss	auf	die	Licht-	und	Wind-
messung	 haben.	 Den	 Sensor	 exponiert	 positionieren.	 Die	 veränderliche	 Schatten-
bildung	im	Laufe	der	Tageszeit	dabei	beachten.

5.2.	Befestigung
Vorbereitung

32	mm

77	mm

Verteilerabdeckung	nach	vorne	ab	zie-
hen.	Die	notwendigen	Frei	machungen	
für	die	Anschlussleitung(en)	an	den	
vorgeprägten	Stellen	in	der	Verteilerab-
deckung	ausnehmen.

Befestigung	mit	drei	Schrauben		
(2×	oben,	1×	unten).

Befestigungsmaterial
	 	 	 	Achtung!	Die	beiliegenden	Befestigungsschrauben	(Linsenblechschraube	

DIN	7981	–	Ø	4,2	x	50	mm,	A2)	und	Spreizdübel	(Dübel	S8)	sind	nur	zur	
Befestigung	auf	Mauerwerk	geeignet.	Für	besondere	Befestigungsunter-
gründe	werden	Spezialschrauben	benötigt.	

Befestigungsvarianten
Abweichend	 von	 der	 Standardbefestigung	 (Wand)	 sind	 nachfolgend	 beschriebene	
Befestigungsvarianten	möglich.	Für	einige	Befestigungsvarianten	müssen	die	Schrau-
ben	der	Gelenkverbindung	von	dem	hinterem	und	dem	oberem	Geräteteil	demontiert	
und	das	hintere	Geräteteil	um	180°	gedreht	werden.

Warnung!
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Montage/Anschluss

5.3.	Elektrischer	Anschluss
	 	 	 	Achtung!
	 	 	 •	Verletzungsgefahr	durch	Stromschlag.
	 	 	 •	Anschluss	nur	durch	eine	autorisierte	Fachkraft.
	 	 	 •		Vor	Montage	oder	Wartung	die	Anschlussleitungen	der	gesamten	Anlage	

spannungsfrei	schalten.
	 	 	 •	Sicherheitsmaßnahmen	gegen	unbeabsichtiges	Einschalten	treffen.

Vorbereitung
1.		5	Stück	Befestigungsschrauben	herausdrehen	und	Deckel	des	Verteilerkastens	①	
öffen.

2.	Eine	der	beiden	Durchführungstüllen	②	durchbohren,	Netzzuleitung	durchstecken.
3.		Den	iveo	Sensor	WS/WSRF	an	die	Netzspannung	(230	V,	50/60	Hz)	anschließen	und	
entsprechend	der	Klemmenbezeichnung	③	in	stallieren.

4.	Die	Netzleitung	unter	dem	Sicherungsbügel	sichern.
5.	Deckel	aufsetzen	und	die	Befestigungsschrauben	mit	max.	1,2	Nm	festziehen.

Hinweis:		
Der	maximale	Leitungsquerschnitt	beträgt	1,5	mm².
Die	Klemmen	dürfen	doppelt	belegt	werden,	je	Klemme	2	x	1,5	mm²	(max.).
Eine	weitere	Leitung	kann	zusätzlich	aus	dem	Gehäuse	des	Sensors	herausgeführt	
werden,	z.	B.	zum	Anschluss	eines	iveo-Antriebes	③	(Netzspannung	durchschleifen).

Klemmenplan/Klemmenansicht	
Verteilerkasten	mit	einfacher	Netzzuleitung

Verteilerkasten	mit	Netzzuleitung	und	Netzweiterleitung

Warnung!

zu	dem		
iveo-	
Antrieb

230	V
50/60	Hz

230	V
50/60	Hz

Verteilerkasten	an	
dem	iveo	Sensor	
WS/WSRF
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Funktions-/Begriffserklärungen

6.	Funktions-/Begriffserklärungen	
Funktionsweise	iveo	Sensor	WS/WSRF

Sensor Istwerte	für		
Wind	und	Sonne

Empfänger	vergleicht	
Ist-	und	Sollwert

Sollwerte	für		
Wind	und	Sonne

Markisenhandsender

Windschutzfunktion	(Windautomatik)
	 	 	 	Achtung!
	 	 	 •	Die	Windschutzfunktion	ist	eine	Sicherheitsfunktion.
	 	 	 •	Die	Windschutzfunktion	kann	nicht	deaktiviert	werden.
	 	 	 •		Sonnenschutzanlagen	dürfen	in	der	Regel	nur	bis	zu	einer	bestimmten	

Windgeschwindigkeit	 betrieben	 werden.	 Der	 Hersteller	 der	 Sonnen-
schutzanlage	gibt	diesen	Maximalwert	vor.

Der	Hersteller	der	Sonnenschutzanlage	legt	die	höchste	zulässige	Windgeschwindig-
keit	fest,	bei	dem	die	Sonnenschutzanlage	noch	betrieben	werden	darf.	Dieser	Wert	
der	Windgeschwindigkeit	wird	mit	dem	Handsender	in	dem	Empfänger	gespeichert.	
Überschreitet	 der	 gemessene	Wert	 den	 gespeicherten	Wert,	 fährt	 der	 Antrieb	 die	
	Sonnenschutzanlage	sofort	ein.	Die	Sonnenschutzanlage	ist	dann	für	die	weitere	Nut-
zung	gesperrt.	Ausfahrbefehle	werden	nur	wenige	Sekunden	ausgeführt.	Der	Antrieb	
fährt	die	Sonnenschutzanlage	sofort	wieder	ein.	Bleibt	der	gemessene	Wert	 für	ca.	
15…21	Minuten	unter	dem	eingestellten	Maximalwert,	ist	die	Sonnenschutzanlage	zur	
Benutzung	wieder	freigegeben.	Manuelle	Ausfahrbefehle	werden	dann	wieder	ausge-
führt.	 Sofern	 die	 Sonnenautomatik	 eingeschaltet	 ist	 und	 der	 Schwellwert	 für	 das	
	Sonnenlicht	(siehe	Kapitel	Sonnenautomatik)	überschritten	ist,	fährt	die	Sonnenschutz-
anlage	automatisch	wieder	aus.

Warnung!
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Sonnenschutzfunktion
In	 Abhängigkeit	 von	 einzustellenden	 Lichtwerten	 und	 der	 tatsächlich	 gemessenen	
Sonneneinstrahlung,	wird	die	Sonnenschutzanlage	automatisch	ein-	und	ausgefahren.	
Die	 Ausfahrt	 erfolgt	 bei	 Sonnenschwellwertüberschreitung	 (Verzögerung	 voreinge-
stellt:	5	Min.),	die	Einfahrt	bei	Sonnenschwellwertunterschreitung	(Verzögerung	vorein-
gestellt:	15	Min.).	

Hinweis:		
Für	die	Erfassung	und	Auswertung	der	Sonneneinstrahlung	ist	eine	optimale	Positio-
nierung	des	iveo	Sensor	WS/WSRF	erforderlich.
•		Im	Tagesverlauf	können	in	der	Nähe	stehende	Bäume	oder	benachbarte	Gebäude	
Schatten	werfen	und	den	Automatikbetrieb	beeinflussen.
•		Durch	Verschmutzung	des	Gehäuses	wird	 die	 Erfassung	der	Sonneneinstrahlung	
beeinträchtigt.
•		Sonnenschutzanlagen	 dürfen	 nicht	 unkontrolliert	 automatisch	 ausfahren,	 wenn	
dadurch	Gefahren	entstehen.	Dies	gilt	z.	B.	für	einen	plötzlichen	Wetterumschwung.
•		Bei	Frost,	Schneefall,	Eisregen	oder	ähnlichen	Wetterbedingungen	ist	der	Automatik-
betrieb	 unbedingt	 abzuschalten.	 Hierzu	 auch	 die	Vorgaben	 des	 Sonnenschutz-
herstellers	beachten.

Regenschutzfunktion	(nur	iveo	WSRF)
Fährt	die	Markise	ein	und	verhindert	automatische	Ausfahrten.	

	 	 	 	Achtung!
	 	 	 •		Regensensor	 ist	 im	 Betrieb	 heiß,	 es	 besteht	Verbrennungsgefahr	 bei	

Berührung.	Regensensor	im	Betrieb	nicht	berühren.

Bei	nasser/feuchter	Fühlerfläche	wird	die	Sonnenschutzanlage	eingefahren.	Die	Fühler-
fläche	wird	automatisch	erwärmt,	sobald	die	Nässe	erkannt	wird.	Dies	sorgt	für	ein	
schnelles	Trocknen,	nachdem	der	Regen	aufgehört	hat.

Frostschutzfunktion	(nur	iveo	WSRF)
Mit	 der	 Frostfunktion	 wird	 die	 Sonnenschutzanlage	 vor	 Beschädigung	 geschützt.	
	Werden	Temperaturen	unterhalb	+4	°C	gemessen,	fährt	die	Sonnenschutzanlage	nicht	
mehr	automatisch	aus.	

Dämmerungsfahrt
Einfahren	bei	Erreichen	der	Dämmerung	(morgens	und	abends).	Wird	nicht	ausgeführt	
bei	Umstellung	des	DIP-Schalters	in	der	Sensorik	auf	Funktion	Jalousie.

Testfunktion
Verkürzt	die	Verzögerungszeiten	von	Minuten	auf	Sekunden.	Um	die	Testfunktion	zu	
starten	 drücken	 Sie	 die	STOPP-Taste	 am	Sender	 für	 6	 Sekunden.	 Die	 Empfänger	
befinden	sich	für	5	Minuten	im	Testmodus.	Der	Testmodus	kann	durch	Schieben	des	
Hand-/Auto	matik-Schiebeschalters	(AUTO–HAND–AUTO)	vorzeitig	beendet	werden.

Datenübertragung
Im	Abstand	von	ca.	1	Minute	überträgt	der	Sensor	die	aktuellen	Wind-	und	Sonnenwer-
te	per	Funksignal	an	den	Empfänger.	Starke	Änderungen	werden	sofort	übertragen.

Anzeigen	der	Markise	für	Windalarm	und	Sensorverlust:
Die	manuelle	Ausfahrt	wird	nach	2–4	Sek.	gestoppt	und	die	Markise	fährt	wieder	ein.

Warnung!
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Einlernen des Funks

7.	Einlernen	des	Funks

Sensor	als	Sender

7.1.	Sensor	einlernen
Drücken	 Sie	 die	PROG-Taste	 am	 Empfänger	 oder	 eines	 eingelernten	 Senders	 für		
3	Sekunden	(Bestätigungsfahrt	vom	Antrieb	abwarten).	Der	Empfänger	befindet	sich	
für	1	Minute	in	Lernbereitschaft.	Drücken	Sie	kurz	(1	Sek.)	die	PROG-Taste	des	Sen-
sors.	Der	Sensor	ist	jetzt	eingelernt.

➧
3	s 1	s

Empfänger	oder
eingelernter	Sender

	
Sensor

7.2.	Sensor	auslernen
Drücken	 Sie	 die	PROG-Taste	 am	 Empfänger	 oder	 eines	 eingelernten	 Senders	 für		
3	Sekunden	(Bestätigungsfahrt	vom	Antrieb	abwarten).	Der	Empfänger	befindet	sich	
für	1	Minute	in	Lernbereitschaft.	Drücken	Sie	kurz	(1	Sek.)	die	PROG-Taste	des	Sen-
sors.	Der	Sensor	ist	jetzt	ausgelernt.

➧
3	s 1	s

Empfänger	oder
eingelernter	Sender Sensor
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8.	Entsorgung
Der	iveo	Sensor	WS/WSRF	enthält	elektrische	Bauteile,	die	als	Elektronikschrott	ent-
sorgt	werden	müssen.
Den	iveo	Sensor	WS/WSRF	nicht	im	Hausmüll	entsorgen!
Zur	Entsorgung	des	iveo	Sensor	WS/WSRF	sind	die	Gesetze	und	Normen	des	
Landes	einzuhalten.	Den	iveo	Sensor	WS/WSRF	über	die	örtlichen	Sammel-
stellen	für	Elektronik-Altgeräte	entsorgen.

9.	Technische	Daten
Nennspannung:	 230–240	V/50–60	Hz
Standby-Verbrauch:	 <	0,5	W
Schutzart:	 IP	35
Schutzklasse:	 I	nach	bestimmungsgemäßer	Montage
Zulässige
Umgebungstemperatur:	-25	bis	+55	°C
Funkfrequenz:	 868	MHz
Abmessungen:	 59	x	157	x	193	mm	(B	x	H	x	T	ohne	Windrad),
	 	 	 Ø	138	×	157	×	237	mm	(B	x	H	x	T	mit	Windrad),
	 	 	 	die	Höhe	versteht	sich	bei	90°-Einstellung	für	die		

Wandmontage
Montageart:	 Im	Außenbereich	an	der	Wand	o.	ä.

Technische	Änderungen	vorbehalten.

10.	Allgemeine	Konformitätserklärung
Hiermit	erklärt	die	Firma	SELVE	GmbH	&	Co.	KG,	dass	sich	der	iveo	Sensor	WS/WSRF	
in	Übereinstimmung	mit	den	grundlegenden	Anforderungen	und	den	anderen	 rele-
vanten	Vorschriften	der	Richtlinie	2014/53/EU	befindet.	Die	Konformitätserklärung	ist	
einsehbar	unter	www.selve.de.
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Hinweise für die Fehlersuche

11.	Hinweise	für	die	Fehlersuche
Bei	Störungen	erst	folgende	Prüfungen	durchführen:

Prüfung Ergebnis Beseitigung

Fahrt des Antriebes über die AUF/
STOPP/AB-Taste am Sensor

Antrieb fährt Prüfung ist o.k.

Antrieb fährt nicht Sensor in den Empfänger einlernen

Entfernung zum Empfänger
verringern

Anschluss prüfen

Fahrt des Antriebs über die Fahrtas-
ten des Markisenhandsenders

Antrieb fährt Prüfung ist o.k.

Antrieb fährt nicht Sender in den Empfänger einlernen

Entfernung zum Empfänger 
verringern

Störung Ursache Beseitigung

Markise fährt bei Sonne nicht aus Sonnenschwellwert zu hoch 
eingestellt

Sonnenschwellwert niedriger 
einstellen

Anlage steht im Handbetrieb Schiebeschalter HAND/AUTO auf 
AUTO stellen

Sensor im Schatten positioniert Position des Sensors verändern

Die Anlage ist im Windalarm Warten, bis der Wind nachgelassen 
hat

Windschwellwert vom Fachmann 
neu einstellen lassen

Markise bleibt ausgefahren trotz 
fehlender Sonne

Markise wurde per Hand ausge-
fahren

Schiebeschalter HAND/AUTO einmal 
hin- und herschieben und auf AUTO 
stehen lassen

Sonnenschwellwert zu niedrig 
eingestellt

Sonnenschwellwert höher einstellen

Markise fährt bei leichtem Wind ein Windschwellwert zu niedrig 
eingestellt

Windschwellwert vom Fachmann 
neu einstellen lassen

Markise fährt bei starkem Wind 
nicht ein

Sensor ist im Windschatten posi-
tioniert

Position des Sensors verändern

Windwert ist zu hoch eingestellt Windschwellwert vom Fachmann 
neu einstellen lassen

12.	SELVE-Service-Hotline
•	Hotline:	Telefon	02351	925-299

•		Download	der	Bedienungsanleitungen		
unter	www.selve.de	oder	QR-scan
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1.	Safety	instructions
	 	 	 •		Please	read	these	instructions	and	observe	the	safety	instructions	before	

assembly,	installation	and	start-up.
	 	 	 •	Risk	of	injury	through	an	electric	shock.
	 	 	 •		The	non-compliance	of	 installation,	connection	and	operating	instruc-

tions	can	result	in	fire	and	other	hazards!
	 	 	 •		Terminal	connections	to	a	230	V	network	must	be	made	by	an	authorised	

electrician.
	 	 	 •		Only	the	back	of	the	hand	is	protected	by	the	device,	no	protection	against	

accidental	contact.
	 	 	 •		Do	not	bend,	shorten	or	add	extensions	to	the	antenna.
	 	 	 •		Before	starting	the	mounting,	dismounting	or	maintenance,	de-energize	

the	pluggable	cable.
	 	 	 •		The	provisions	of	the	local	public	utilities	and	stipulations	for	wet	and	

damp	rooms	in	accordance	with	VDE	100	must	be	observed	when	the	
system	is	connected.

	 	 	 •	Use	in	dry	rooms	only.
	 	 	 •	For	use	with	unmodified	original	SELVE	parts	only.
	 	 	 •	Keep	persons	away	from	the	systems	operating	range.
	 	 	 •	Keep	children	away	from	controls.
	 	 	 •	Always	observe	country-specific	regulations.
	 	 	 •		If	the	system	is	controlled	by	one	or	more	devices,	the	system	operating	

range	must	be	visible	during	operation.
	 	 	 •	Always	adhere	to	relevant	building	regulations.
	 	 	 •		Automatic	and	manual	movement	when	frozen	and	during	storms	can	

seriously	damage	the	system.
	 	 	 •		Note:	There	 is	 no	 protection	 against	 suddenly	 arising	wind	 (gust	 of	

wind).
	 	 	 •	Always	retract	the	sun	protection	if	a	storm	is	imminent.
	 	 	 •		The	radio	motors	or	radio	receivers	no	longer	function	correctly	after	a	

power	failure.	In	this	case,	an	extended	sun	protection	system	cannot	be	
retracted,	e.g.,	during	a	storm.

	 	 	 •		Never	use	the	control	unit	if	the	system	or	control	unit	are	damaged.
	 	 	 •		The	rain	sensor	 is	hot	during	operation,	 there	 is	a	risk	of	burns	when	

touched.	Please	do	not	touch	the	rain	sensor	in	operation.

Warning!

Warning!
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2.	General
The	iveo	Sensor	WS/WSRF	is	transmitting	on	the	iveo	frequency	868	MHz	and	can	only	
be	operated	with	iveo	and	intronic	compatible	products.	These	values	can	be	set	via	
the	i-R	Marki	Send	WS	and	i-R	Marki	Send	Plus.

The	iveo	Sensor	WS	measures	the	surrounding	wind	speed	and	brightness.	The	iveo	
Sensor	WSRF	registers	humidity	(rain)	and	temperatures	(frost)	additionally.	The	mea-
sured	values	are	transmitted	to	one	or	more	receivers	(e.g.	motors	of	awnings,	roller	
shutters,	venetian	blinds	or	flush-mounted	receivers)	via	radio.	Depending	on	the	pre-
setting	of	the	receivers	these	will	automatically	be	retracted	and	extended.

The	iveo	Sensor	WS/WSRF	needs	the	mains	voltage	230	V	~	for	operation.

2.1.	Designated	use
The	 iveo	 Sensor	WS/WSRF	may	 only	 be	 connected	 via	 radio	with	 SELVE	 iveo	 or	
intronic	compatible	devices.

•		Please	note	that	radio	sets	cannot	be	operated	in	areas	with	increased	risk	of	interfer-
ence	(e.g.	hospitals,	airports).

•		The	remote	control	is	only	permitted	for	equipment	and	systems	with	which	a	mal-
function	in	the	hand-held	transmitter	or	receiver	does	not	present	a	risk	to	persons,	
animals	or	objects,	or	this	risk	is	covered	by	other	safety	devices.

•		The	operator	does	not	enjoy	any	protection	from	disturbances	by	other	remote	signal-
ling	equipment	and	terminal	equipment.

•		The	radio	receiver	may	only	be	connected	to	devices	and	systems	that	are	approved	
by	the	manufacturer.
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3.	Views	onto	the	device	

Front	view	(above) View	from	behind	(below)

1		Rear	device	part	with	cover	for	power	
supply

2	Upper	device	part	with	electronics
3	Rain	sensor	(WSRF	only)
4	Wind	wheel

5		Toggle	button	(UP/STOP/DOWN/
STOP	button)

6	Programming	button	(PROG)
7	Transmission	control	light
8		Terminal	box	with	screw	holes	and	
type	plate

Encoding	switch	1:		Switch	awning/
venetian	blind	

OFF:		Mode	for	awning	(delivery	status)
ON:	Mode	for	venetian	blind

Note:
To	get	to	the	encoding	switch,	the	cover	
must	be	removed	with	a	Torx	T10.		
When	mounting,	take	care	of	proper	re-
assembly	of	the	cover
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Views onto the device/Scope of delivery

Setting	the	sun	and	wind	threshold	values
The	values	can	be	set	with	the	i-R	Marki	Send	WS	and	the	i-R	Marki	Send	Plus.	Please	
refer	to	these	operating	instructions	for	the	setting.

Rain	sensor	(only	iveo	Sensor	WSRF)
The	awning	automatically	retracts	when	it	starts	to	rain.	Automatic	extension	is	pre-
vented.

Transmission	control	light
A	radio	signal	is	indicated	by	the	transmission	control	light	being	lit.

Change-over	switch	awning/venetian	blind
The	control	output	of	the	sensor	can	be	set	to	awning	mode	(bottom)/venetian	blind	
mode	(top)	via	coding	switch	1.

	Toggle	button
Use	these	buttons	to	operate	the	system	from	the	sensor	(e.g.	testing	of	the	transmis-
sion	path).

Programming	button
Use	this	button	to	program	the	sensor	into	the	receiver.	

4.	Scope	of	delivery	
The	cardboard	packaging	includes	the	following	parts:
•	1	iveo	Sensor	WS/WSRF
•	1	operating	instruction
•		3	fixing	screws	DIN	7981	–	Ø	4.2	x	50	mm	(Torx	20)	and	expansion	anchor	S8

Required	tools:
•		Screwdriver	Torx	T10	(power	supply	covering),	it	is	recommended:	with	torque	control
•		Screwdriver	Torx	T20	(fixing	screws)	and	drill	Ø	8	mm	(for	expansion	anchors	S8)
•	Screwdriver,	3	mm	(electrical	terminals)
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5.	Installation/Connection	
5.1.	Installation	location
Ensure	that	the	iveo		Sensor	WS/WSRF	is	not	installed	and	operated	in	the	vicinity	of	
metal	surfaces	or	magnetic	fields.	Metal	surfaces	or	panes	of	glass	with	a	metallisation	
within	the	transmission	path	can	reduce	the	range	considerably.	The	distance	between	
the	receiver	and	the	transmitter	has	to	be	selected	so	that	a	stable	radio	reception	
exists.	When	the	radio	connection	is	disturbed,	the	sun	protection	system	will	auto-
matically	retract.

Surrounding	buildings	or	trees	must	not	influence	the	light	and	wind	measurement.	
Position	the	sensor	exposed.	Please	observe	the	variable	shadow	formation	during	the	
daytime.

5.2.	Mounting
Preparation

32	mm

77	mm

Pull	the	power	supply	cover	forward.	
Brake	out	the	necessary	frames	for	the	
connecting	cables	at	the	pre-marked	
position	in	the	power	supply	cover.

Fixation	with	3	screws	
(2x	above,	1x	below).

Fixing	material
	 	 	 	Caution!	The	enclosed	fixing	screws	(fillister	head	self-tapping	screw	DIN	

7981	–	Ø	4.2	x	50	mm,	A2)	and	expansion	anchors	(anchor	S8)	are	only	
suitable	for	the	fixing	on	masonry.	Special	screws	are	required	for	special	
mounting	surfaces.	

Fixing	variants
Deviating	 from	the	standard	 fixing	 (wall),	 the	 following	described	fixing	variants	are	
possible.	For	some	fixing	variants	the	screws	of	the	articulated	joint	have	to	be	dis-
mounted	from	the	rear	and	upper	device	part	and	the	rear	device	part	has	to	be	turned	
by	180°.

Warning!
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5.3.	Electrical	connection
	 	 	 Caution!
	 	 	 •	Risk	of	injury	through	an	electric	shock.
	 	 	 •	Terminal	connections	must	be	carried	out	by	an	authorised	electrician.
	 	 	 •		Disconnect	all	connecting	cables	throughout	the	system	before	carrying	

out	installation	or	maintenance.
	 	 	 •	Ensure	that	the	device	cannot	be	accidentally	switched	on.

Preparation
1.	Unscrew	5	fixing	screws	and	open	the	cover	of	the	power	supply	box	①.
2.		Drill	 through	one	of	the	two	wire	protecting	sleeves	②,	put	the	mains	supply	 line	
through.

3.		Connect	the	iveo	Sensor	WS/WSRF	to	the	mains	voltage	(230	V,	50/60	Hz)	and	install	
according	to	the	terminal	designation	③.

4.	Secure	the	power	cord	under	the	safety	bar.
5.	Put	on	the	cover	and	tighten	the	fixing	screws	with	max.	1.2	Nm.

Note:		
The	maximal	wire	cross-section	is	1.5	mm².
The	terminals	may	be	double	occupied,	each	terminal	2	x	1.5	mm²	(max.).
Another	cable	can	additionally	be	led	out	of	the	housing	of	the	sensor,	e.g.	for	the	con-
nection	of	a	iveo	motor	③	(loop	through	mains	voltage).

Terminal	diagram/terminal	view
Power	supply	box	with	simple	mains	supply	lead

Power	supply	box	with	simple	mains	supply	lead	and	mains	routing

Towards	the	
iveo	motor

230	V
50/60	Hz

230	V
50/60	Hz

Power	supply	box	
on	the	iveo	
	Sensor	WS/WSRF

Warning!
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6.	Explanation	of	functions/terms	used	
Functions	of	the	iveo	Sensor	WS/WSRF

Sensor Actual	values	for	
wind	and	sun

Receiver	compares	
actual	and	target	value

Target	values	for		
wind	and	sun

Awning	hand-held	
transmitter

Wind	protection	function	(Wind	automatic)
	 	 	 Caution!
	 	 	 •	The	wind	protection	function	is	a	security	function.
	 	 	 •	The	wind	protection	function	can	not	be	deactivated.
	 	 	 •		Sun	protection	systems	may	usually	only	be	operated	up	to	a	certain	wind	

speed.	The	manufacturer	of	the	sun	protection	system	specifies	the	max-
imum	value.

The	manufacturer	of	the	sun	protection	system	determines	the	highest	permitted	wind	
speed	at	which	the	sun	protection	system	may	still	be	operated.	This	value	of	the	wind	
speed	will	be	saved	 into	 the	receiver	by	using	 the	hand-held	 transmitter.	When	the	
measured	value	exceeds	 the	saved	value,	 the	motor	will	 retract	 the	sun	protection	
system	immediately.	The	sun	protection	system	is	then	blocked	for	further	use.	Retrac-
tion	commands	will	only	be	executed	for	a	few	seconds.	The	motor	will	immediately	
retract	the	sun	protection	system	again.	When	the	measured	value	stays	below	the	set	
maximal	value	for	15…21	minutes,	the	sun	protection	system	is	released	for	further	
use.	Manual	retracting	commands	will	then	be	executed	again.	Provided	that	the	sun	
automatic	is	switched	on	and	the	threshold	value	is	exceeded	for	the	sun	light	(see	
chapter	sun automatic),	the	sun	protection	system	will	extend	automatically.

Warning!
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Sun	protection	function
In	dependence	of	the	settable	light	values	and	the	actual	sun	radiation	the	sun	protec-
tion	system	will	automatically	be	retracted	and	extended.	Extends	the	awning	if	the	sun	
threshold	 value	 is	 exceeded	 (preset	 delay:	 5	min.).	 Retracts	 the	 awning	 if	 the	 sun	
threshold	value	is	not	achieved	(preset	delay:	15	min.).	

Note:		
For	the	recording	and	analysis	of	the	sun	light	an	optimal	positioning	of	the	iveo	Sensor	
WS/WSRF	is	necessary.
•		During	the	day	near	trees	and	neighbouring	buildings	may	throw	shadows	and	influ-
ence	the	automatic	operation.
•		Through	soiling	of	the	housing	the	recording	of	the	sun	light	may	be	affected.
•		Sun	protection	system	may	not	be	extended	uncontrolled	and	automatically	if	this	
leads	to	danger.	This	applies	e.g.	for	a	sudden	change	of	the	weather.
•		At	frost,	snowfall,	freezing	rain	or	similar	weather	conditions	it	is	absolutely	necessary	
to	switch	off	the	automatic	operation.	Please	also	observe	the	provisions	of	the	sun	
protection	system	manufacturer.

Rain	protection	function	(only	iveo	WSRF)
Retracts	the	awning	and	prevents	automatic	extension.	

	 	 	 	Caution!
	 	 	 •		The	 rain	 sensor	 is	 hot	during	operation,	 there	 is	 a	 risk	of	burns	when	

touched.	Please	do	not	touch	the	rain	sensor	in	operation.

When	the	sensor	surface	is	wet	/moist	the	sun	protection	system	will	be	retracted.	The	
sensor	surface	will	be	warmed	up	automatically	as	 long	as	water	 is	detected.	This	
provides	a	fast	drying	after	the	rain	has	stopped.
When	 the	 sun	automatic	 is	 activated	and	 the	 set	 sun	 threshold	 value	will	 be	or	 is	
exceeded,	the	sun	protection	system	will	be	extended	automatically.	When	the	sun	
automatic	is	not	activated,	nothing	will	happen	after	the	rain	has	stopped.

Frost	protection	function	(only	iveo	WSRF)
The	frost	function	protects	the	sun	protection	system	against	damages.	When	tem-
peratures	below	+4	°C	are	measured,	the	sun	protection	system	will	no	longer	extend	
automatically.

Twilight	function
Retracts	the	awning	during	twilight	hours	(mornings	and	evenings).	Will	not	be	execut-
ed	when	the	encoding	switch	in	the	sensor	is	switched	to	the	Venetian blind	function.

Test	function
Reduced	delay	times	from	minutes	to	seconds.	To	start	the	test	function,	press	the	
STOP	 button	 on	 the	 transmitter	 for	 6	 seconds.	The	 receivers	 are	 in	 test	mode	 for		
5	minutes.	The	 test	mode	can	be	stopped	by	sliding	 the	manual/automatic	 sliding	
switch	(AUTO-HAND-AUTO).

Data	transfer
The	sensor	transfers	the	current	wind	and	sun	values	to	the	receiver	via	radio	signals	
at	approx.	one	minute	intervals.	Big	changes	are	transmitted	immediately.

Awning	indicates:
Manual	extension	is	stopped	after	2–4	sec.	and	the	awning	retracts.

Warning!
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7.	Transmitter	programming	procedure

Sensor	as	transmitter

7.1.	Programming	the	sensor
Press	the	PROG	button	on	the	receiver	or	a	programmed	transmitter	for	3	seconds	
(wait	 for	confirmation:	brief	upwards	and	downwards	movement	of	 the	motor).	The	
receiver	remains	in	programming	mode	for	1	minute.	Briefly	press	(1	sec.)	the	PROG	
button	of	the	sensor.	The	sensor	has	now	been	programmed.

➧
3	s 1	s

Receiver	or	pro-
grammed	transmitter

	
Sensor

7.2.	Deprogramming	the	sensor
Press	the	PROG	button	on	the	receiver	or	a	programmed	transmitter	for	3	seconds	
(wait	 for	confirmation:	brief	upwards	and	downwards	movement	of	 the	motor).	The	
receiver	remains	in	programming	mode	for	1	minute.	Briefly	press	(1	sec.)	the	PROG	
button	of	the	sensor.	The	sensor	has	now	been	deprogrammed.

➧
3	s 1	s

Receiver	or	pro-
grammed	transmitter Sensor
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8.	Disposal
The	iveo	Sensor	WS/WSRF	contains	electrical	components	which	must	be	disposed	
as	electronic	waste.
Do	not	dispose	the	iveo	Sensor	WS/WSRF	in	your	domestic	waste!
To	dispose	the	iveo	Sensor	WS/WSRF	the	laws	and	norms	of	your	country	have	
to	be	observed.	Dispose	the	iveo	Sensor	WS/WSRF	via	your	local	collection	
place	for	electronic	old	devices.

9.	Technical	data
Nominal	voltage:	 230–240	V/50–60	Hz
Standby	consumption:	 <	0.5	W
Safety	class:	 	 IP	35
Protection	class:	 	I	provided	the	device	has	been	properly	installed		

in	accordance	with	the	specifications
Permissible		
ambient	temperature:	 -25	to	+55	°C
Radio	frequency:	 868	MHz
Dimensions:	 	 59	x	157	x	193	mm	(W	x	H	x	D	without	wind	wheel),
	 	 	 	 Ø	138	×	157	×	237	mm	(W	x	H	x	D	with	wind	wheel),
	 	 	 	 the	height	corresponds	to	a	90°	setting	for	the	wall	mounting
Type	of	installation:	 In	outdoor	areas	on	the	wall	or	something	similar

Subject	to	change	without	prior	notice!

10.	General	declaration	of	conformity
SELVE	GmbH	&	CO.	KG	company,	hereby	declares	that	the	iveo	Sensor	WS/WSRF	is	
in	conformity	with	the	basic	requirements	and	other	relevant	provisions	of	the	Directive	
2014/53/EU.	The	declaration	of	conformity	can	be	looked	up	at	www.selve.de.
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11.	Troubleshooting
Carry	out	the	following	tests	if	a	fault	arises:

Test Result Solution

Actuate the motor via the UP/STOP/
DOWN button at the sensor

Motor functions Test is o.k.

Motor does not function Program the sensor into the receiver

Reduce the distance to the receiver

Check the connection

Actuate the motor via the up and 
down buttons of the awning hand-
held transmitter

Motor functions Test is o.k.

Motor does not function Program the transmitter into the 
receiver

Reduce the distance to the receiver

Problem Cause Solution

Awning does not extend when the 
sun is shining

Sun threshold value set too high Lower the sun threshold value

The system is set to manual mode Set sliding switch MAN/AUTO to 
AUTO

Sensor positioned in the shade Change the position of the sensor

The system is in wind alarm Wait until the wind abates

Have the wind threshold value reset 
by a specialist

Awning remains extended even if 
there is no sunshine

Awning was extended manually Toggle the sliding switch MAN/AUTO 
once and then set it to AUTO

Sun threshold value set too low Set the sun threshold value higher

Awning retracts if there is a slight 
breeze

Wind threshold value set too low Have the wind threshold value reset 
by a specialist

Awning does not retract at heavy 
winds

Sensor is positioned in the lee Change the position of the sensor

Wind value is set too high Have the wind threshold value reset 
by a specialist

12.	SELVE	Service	Hotline
•	Hotline:	Phone	+49	2351	925-299

•		Download	the	operating	manuals		
at	www.selve.de	or	QR	scan
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