
1
PROGRAMMIERUNG SOMFY MALINEO IO AUF EINEN 
ANDEREN SOMFY IO HANDSENDER

06/2021  © WOUNDWO

Fahren Sie den Behang auf halbe Höhe.

1. Halten Sie die Taste von Malineo io ca. 10 Sekunden gedrückt; 
die LED wechselt von Blinken zu dauerhaftem Leuchten. Der 
Behang bewegt sich einige Sekunden lang.

2. Drücken Sie erneut ca. 2 Sekunden auf die Taste von Malineo 
io; der Behang führt eine AUF-/AB-Bewegung aus. Der io-
Antrieb ist im Programmiermodus.

3. Drücken Sie kurz die PROG-Taste der zusätzlichen io-
Bedieneinheit: Der Behang führt eine kurze AUF-/AB-Bewegung 
aus. Die zusätzliche io-Bedieneinheit ist jetzt eingelernt.
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FR  Par la présente SOMFY ACTIVITÉS SA déclare que 
l’équipement radio couvert par ces instructions est conforme 
aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres 
exigences essentielles des Directives Européennes applicables.  
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur  
à disposition sur www.somfy.com/ce.

DE  SOMFY ACTIVITÉS SA erklärt hiermit, dass das in dieser 
Anleitung beschriebene Funkgerät alle Anforderungen der 
Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU sowie die grundlegenden 
Anforderungen aller anderen anzuwendenden europäischen 
Richtlinien erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung 
ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar.

1. INFORMATIONS   
PRÉALABLES

1.1.DOMAINE D‘APPLICATION
Malineo io est un point de commande radio local sans 
fil placé sur la menuiserie de la fenêtre qui permet de 
piloter des volets roulants équipés de motorisations uti-
lisant la technologie radio io-homecontrol®.

1.2.RESPONSABILITÉ
Avant d’installer et d’utiliser ce produit, lire attentive-
ment cette notice.
Ce produit Somfy doit être installé par un profession-
nel de la motorisation et de l’automatisation de l’habitat 
auquel cette notice est destinée.
L’installateur doit par ailleurs, se conformer aux normes 
et à la législation en vigueur dans le pays d’installation, 
et informer ses clients des conditions d’utilisation et de 
maintenance du produit.
Toute utilisation hors du domaine d’application défini 
par Somfy est interdite. 
Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions 
figurant dans cette notice, l’exclusion de la responsabi-
lité et de la garantie Somfy.
Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce 
produit avec les équipements et accessoires associés.

1.3.CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Dans le cas d’utilisation avec un moteur, se reporter 
également aux instructions de celui-ci.
Ne pas installer ni utiliser le produit à l’extérieur.

 ⚠ Avertissement Sécurité!  Β Information

Ce produit contient une pile bouton.
Ne pas avaler la pile : risque de brûlures chimiques en à 
peine 2 heures pouvant être mortelles.
En cas d’introduction de la pile dans une partie du corps 
ou en cas de doute, appelez immédiatement un médecin.
Tenir hors de portée des enfants les piles (neuves et 
usagées) et le produit. Si le compartiment pile ne ferme 
plus, ne plus utiliser le produit.
Risque d’explosion, de fuite de liquide ou de gaz inflam-
mables de la pile si elle est maintenue à haute tempé-
rature (four chaud, feu), écrasée, coupée, ou soumise à 
une pression de l’air extrêmement faible.
Les batteries non rechargeables ne doivent pas être 
rechargées.

2.INSTALLATION
 ⚠ Ne jamais laisser tomber, choquer, percer, immer-
ger le point de commande.

2.1.CONTENU

 $ Figure A

Désignation

Malineo io A
Notice d’installation B

2.2.MONTAGE

 ⚠ L’utilisation d’appareils radios (par exemple un 
casque radio Hi-Fi) utilisant la même fréquence 
peut engendrer des interférences et réduire les 
performances du produit. 

 ⚠ Toujours installer le Malineo io en saillie pour éviter 
de réduire la portée radio et faciliter l’accès à la pile.

 ⚠ Conserver le sachet de protection jusqu’à la 
livraison. Il est nécessaire à la préservation du  
Malineo io des salissures et de l‘humidité.

 ⚠ Sur une fenêtre coulissante, installer le Malineo io 
en veillant à ce qu’il n’empêche pas l‘ouverture ou 
la fermeture des vantaux : risque de détérioration 
de la fenêtre et du Malineo io.

Ce produit doit être installé sur la paroi de la fenêtre et 
Somfy recommande que cette surface soit plane.

 ⚠ Veiller à ce que le logo Somfy soit positionné dans 
le sens de lecture horizontal lors de l‘installation.

 ⚠ Ce produit ne doit pas être installé à une hauteur 
supérieure à 2 m.

 $ Figure B

Sortir le Malineo io de son sachet, retirer l’adhésif et le 
coller à l’emplacement prévu.

2.3.MISE EN SERVICE
2. 3. 1. Point de commande en détail

 $ Figure C

a) Touche à ordre séquentiel (un seul bouton pour : soit 
monter, soit descendre, soit stopper).

b) LED témoin.

2. 3. 2. Enregistrement du Malineo io dans une   
motorisation vierge

 Β Le moteur doit être réglé et non appairé.

 Β L‘enregistrement du Malineo io est possible seule-
ment si les fins de course du produit motorisé sont 
réglées manuellement ou automatiquement.

 $ Figure D

Pour enregistrer le Malineo io :
 - Soit se référer à la notice de l’outil EMS2,
 - Soit suivre les étapes suivantes :

1) Appuyer entre 5 et 10 secondes sur la touche du 
Malineo io, la LED passe de clignotant à fixe.   
Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

2) Appuyer à nouveau brièvement sur la touche du  
Malineo  io, le produit motorisé effectue un va-et-
vient : le Malineo io est enregistré.

2. 3. 3. Ajout/Suppression d’un point de commande 
io supplémentaire
La procédure à suivre pour l’ajout ou la suppression 
d’un point de commande io supplémentaire est iden-
tique.
Pour ajouter ou supprimer un nouveau point de com-
mande io, utiliser le point de commande Malineo io déjà 
associé au produit motorisé.

 Β Pour ajouter un point de commande io avec retour 
d‘information, se référer à la notice de ce nouveau 
point de commande.

 $ Figure E

Placer le produit motorisé à mi-course.
1) Appuyer entre 5 et 10 secondes sur la touche du  

Malineo  io, la LED passe de clignotant à fixe. Le 
produit motorisé se met en mouvement pendant 
quelques secondes.

2) Appuyer à nouveau sur la touche du Malineo io 
environ 2 secondes jusqu‘au va-et-vient  du produit 
motorisé. La motorisation io est en mode program-
mation.

3) Appuyer brièvement sur le bouton PROG du point de 
commande io supplémentaire : le produit motorisé 
effectue un va-et-vient, le point de commande io 
supplémentaire est enregistré ou supprimé.
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1. VORBEMERKUNGEN 
  

1.1.BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Malineo  io ist eine drahtlose Funk-Bedieneinheit, die am 
Fensterrahmen angebracht wird. Sie dient zur Steuerung 
von Rollläden mit Antrieben, die mit der Funktechnologie 
io-homecontrol® ausgestattet sind.

1.2.HAFTUNG
Lesen Sie bitte vor der Montage und Verwendung dieses 
Produktes diese Anleitung sorgfältig durch.
Dieses Somfy-Produkt muss von einer fachlich 
qualifizierten Person für Antriebe und Automatisierungen 
im Haustechnikbereich installiert werden.
Der Installateur muss sich außerdem an die Normen und 
Vorschriften des Installationslandes halten und die Kunden 
darüber informieren, was bei der Benutzung und Wartung 
des Produkts zu beachten ist.
Jede Verwendung, die nicht dem von Somfy bestimmten 
Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht 
bestimmungsgemäß. 
Sie führt, wie jede Nichtbeachtung der Anweisungen in 
dieser Anleitung, zum Ausschluss der Haftung und der 
Garantie durch Somfy.
Vor der Montage muss die Kompatibilität dieses Produkts 
mit den dazugehörigen Ausrüstungs- und Zubehörteilen 
geprüft werden.

1.3.SICHERHEITSHINWEISE
Bei Verwendung mit einem Antrieb beachten Sie auch die 
Anleitungen des Antriebs.
Dieses Produkt darf nicht im Freien installiert und 
verwendet werden.

 ⚠ Sicherheitshinweis!  Β Information

Dieses Produkt enthält eine Knopfbatterie.
Batterien nicht verschlucken: Verschluckte Batterien 
können innerhalb von 2 Stunden zu chemischen 
Verätzungen mit Todesfolge führen.
Wird eine Batterie in eine Körperöffnung eingeführt oder 
bestehen diesbezüglich Zweifel, wenden Sie sich umgehend 
an einen Arzt.
Bewahren Sie (neue und gebrauchte) Batterien außerhalb 
der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie das 
Produkt nicht mehr, wenn sich das Batteriefach nicht 
schließen lässt.
Es besteht Explosionsgefahr und brennbare Flüssigkeiten 
oder Gase können aus der Batterie austreten, wenn 
sie auf hohe Temperaturen (heißer Ofen, Feuer) erhitzt, 
gequetscht, durchschnitten oder einem extrem niedrigen 
Luftdruck ausgesetzt wird.
Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht 
wiederaufgeladen werden.

2.INSTALLATION
 ⚠ Lassen Sie die Bedieneinheit niemals fallen, bewahren 
Sie sie vor Erschütterungen, bohren Sie sie nicht an 
und tauchen Sie sie nicht in Flüssigkeiten.

2.1.INHALT

 $ Abbildung A

Bezeichnung

Malineo io A
Installationsanleitung B

2.2.MONTAGE

 ⚠ Die Verwendung von Funkgeräten (z. B. Funk-Kopfhörern), 
die mit derselben Frequenz betrieben werden, kann 
zu Störungen führen und die Leistungen des Produkts 
beeinträchtigen. 

 ⚠ Malineo io darf nicht eingelassen installiert werden, um 
eine Einschränkung der Funkreichweite zu vermeiden 
und den leichten Zugang zur Batterie zu gewährleisten.

 ⚠ Bewahren Sie das Produkt bis zur Installation im 
Schutzbeutel auf. Malineo  io muss vor Schmutz und  
Feuchtigkeit geschützt bleiben.

 ⚠ An Schiebefenstern ist Malineo  io so zu installieren, 
dass das Öffnen und Schließen der Fensterteile nicht 
behindert wird: Sonst kann es zu einer Beschädigung 
des Fensters und von Malineo io kommen.

Das Produkt muss an einer Innenwand des Fensters, 
möglichst mit einer glatten Oberfläche, angebracht werden.

 ⚠ Achten Sie darauf, dass bei der Installation das Somfy-
Logo horizontal in Leserichtung erscheint.

 ⚠ Dieses Produkt darf maximal in einer Höhe von 2 m 
installiert werden.

 $ Abbildung B

Nehmen Sie Malineo io aus dem Schutzbeutel, ziehen Sie 
die Schutzfolie von der Klebefläche ab und kleben Sie die 
Bedieneinheit an die vorgesehene Stelle.

2.3.INBETRIEBNAHME
2. 3. 1. Bedieneinheit im Detail

 $ Abbildung C
a) Taste für sequenzielle Befehle (eine Taste für: Auf, Ab 

und Stopp).
b) LED-Leuchte.

2. 3. 2. Einlernen von Malineo io auf einem   
neuen Antrieb

 Β Der Antrieb muss eingestellt, aber noch nicht eingelernt 
sein.

 Β Das Einlernen von Malineo io ist erst dann möglich, 
wenn die Endlagen des Behangs manuell oder 
automatisch eingestellt wurden.

 $ Abbildung D

Zum Einlernen von Malineo io:
 - sehen Sie in der Anleitung des Tools EMS2 nach oder
 - befolgen Sie die folgenden Schritte:

1) Halten Sie die Taste von Malineo io 5–10 Sekunden 
gedrückt; die LED wechselt von Blinken zu dauerhaftem 
Leuchten.   
Der Behang führt eine Hin-/Her-Bewegung aus.

2) Drücken Sie erneut kurz auf die Taste von Malineo  io;  
der Behang führt eine Hin-/Her-Bewegung aus: 
Malineo io ist eingelernt.

2. 3. 3. Hinzufügen/Löschen einer zusätzlichen  
io-Bedieneinheit
Die Vorgehensweise für das Hinzufügen und Löschen einer 
zusätzlichen io-Bedieneinheit ist identisch.
Wenn Sie eine neue io-Bedieneinheit hinzufügen oder 
löschen möchten, verwenden Sie die Malineo io-
Bedieneinheit, die bereits am Behang eingelernt ist.

 Β Wenn Sie eine bidirektionale io-Bedieneinheit einlernen 
möchten, beachten Sie die Gebrauchsanleitung dieser 
neuen Bedieneinheit.

 $ Abbildung E

Fahren Sie den Behang auf halbe Höhe.
1) Halten Sie die Taste von Malineo io 5–10 Sekunden  

gedrückt; die LED wechselt von Blinken zu dauerhaftem 
Leuchten. Der Behang bewegt sich einige Sekunden lang.

2) Drücken Sie erneut ca. 2 Sekunden auf die Taste von 
Malineo io; der Behang führt eine Hin-/Her-Bewegung 
aus. Der io-Antrieb ist im Programmiermodus.

3) Drücken Sie kurz die PROG-Taste der zusätzlichen 
io-Bedieneinheit: Der Behang führt eine kurze Hin-/
Her-Bewegung aus. Die zusätzliche io-Bedieneinheit 
ist jetzt eingelernt bzw. gelöscht.
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