
SVB 32324_32325 ROCA Scheibenwischersteuereung für W12-W15 Motoren

Bedienungsanleitung

Schalter/Taster-Funktionen
• Einschalten auf die On-Position startet alle

Motoren im synchronisierten Intervall-Betrieb.
• Ein weiterer kurzer Tastendruck schaltet alle

Motoren in Synchronbetrieb mit langsamer
Wisch-Geschwindigkeit.

• Ein weiterer kurzer Tastendruck schaltet alle
Motoren in Synchronbetrieb mit schneller Wisch-
Geschwindigkeit.

• Ein weiterer kurzer Tastendruck schaltet wieder
auf synchronen Intervallbetrieb und so weiter.

• Ein langer Tastendruck von Off nach (ON) startet Motor W1 im Intervall-Betrieb.
• Ein weiterer Tastendruck schaltet Motor W1 auf langsame Wisch-Geschwindigkeit.
• Ein weiterer Tastendruck schaltet Motor W1 auf hohe Wisch-Geschwindigkeit.
• Ein weiterer Tastendruck schaltet Motor W1 wieder auf Intervall-Betrieb und so weiter.

Scheibenwasch-Funktion
Während laufender Motoren mit langem Tastendruck (>1 Sekunde) auf (On) wird die 
Scheibenwaschanlagen-Pumpe aktiviert.

Motorschutz
Wenn es zu einer Blockade eines Motors kommt oder wenn der Motor zu langsam läuft und 
nicht innerhalb von 5 Sekunden die Parkposition erreicht hat, wird er sofort abgeschaltet.
Um den Motor neu zu starten, schalten Sie auf OFF und dann wieder auf ON.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROCA Original-Text

Function for switch
• One push to the on position will start all motors in synchronized interval.
• One more push to momentary will run all motors in slow speed synchronized.
• One more push will run all motors in fast speed synchronized.
• One more push starts from interval and so on.
• One long push from off to momentary will start one motor in interval (W1).
• One more push will run one motor in slow speed.
• One more push will run one motor in fast speed.
• One more push starts one motor from interval and so on.

Washer
When running, push switch to momentary more than one second and washer will start.

Motor protection
If motor runs too slow or stops, it will shut off if not reaching park position within 5 sec. Push switch to off and then to on and motor will start 
again.

SVB-Nr.  
32324_32325

ROCA Scheibenwischersteuereung 
für W12-W15 Motoren

Gelsenkirchener Str. 25-27
D - 28199   Bremen

Verkauf:  (0421) 57290 -   0
Telefax:   (0421) 57290 - 40

e-mail:            info@svb.de
Internet:          www.svb.de11-19/WPO

Seite 1 von 1


