Bedienungsanleitung fu r 4-Kanal-Wandsender
Art. Nr. 580654

Anwendungsbeispiele fu r einen 4- Kanal Wandsender
Einzel „Zentral
Gruppe „Zentral

o
d
e
r
Dieser Rollladen
wird betatigt,
wenn der Schiebeschalter links steht.

Dieser Rollladen
wird betatigt,
wenn der Schiebeschalter rechts steht.

o
d
e
r
Dieser Rollladen
wird betatigt,
wenn der
Schiebeschalter
links steht.

Diese Rollladengruppe
wird betatigt, wenn der
Schiebeschalter rechts
steht.

Gruppe „Gruppe
nur Einzel
nur Gruppe
nur Zentral

Technische Daten:
4-Kanal-Sender
433 MHz
Codierungen erlernbar
Batterie: 3V Typ DL2032
WICHTIG!
Sendeteil
abnehmen

Halterahmen an
die Wand kleben
oder schrauben

nach allen
Einstellarbeiten wird
das Sendeteil
wieder aufgesteckt

Funkcodierungen lernen

eigene Codierung am
Muttersender u ber die
Dip-Schalter 1 bis 7
einstellen. 8 + 9 haben
keine Funktion

Fu r jeden einzeln zu bedienenden Rollladen muss
eine andere Codierung verwendet werden. Ebenso
mu ssen sich die Codierungen von Gruppen und
Zentral unterscheiden.

Der Sender ist im Lieferzustand auf die selbe Werkscodierung eingestellt
wie jeder Muttersender.

Schiebeschalter in die
gewu nschte Stellung
schalten (z.B. fu r
Einzelbed.)

Wenn zusatzlich
Gruppen- oder
Zentralbedienung
programmiert werden
soll

ca. 3 Sec.
dru ckenLED leuchtet
fu r ca. 1 Sec.

Muttersender
(z.B. fu r Einzel)
an die Markierung “2ö
des Wandsenders halten

innerhalb von 10 Sec.
Auf-Taste am
Muttersender dru cken
und gedru ckt halten

innerhalb
von 10 Sec.
zusatzlich die
Auf-Taste am
Wandsender betatigen LED leuchtet fu r ca. 1 Sec.

Vorgang
mit der
Ab-Taste
wiederholen

Vorgang
mit der
Ab-Taste
wiederholen

Schiebeschalter in die
gewu nschte Stellung
schalten

ca. 3 Sec.
dru ckenLED leuchtet
fu r ca. 1 Sec.

Funkcodierungen
andern:

anderen Muttersender
(z.B. fu r Zentral),
oder gleichen
Muttersender mit
geanderter Codierung
an die Markierung “2ö
des Wandsenders halten

innerhalb von 10 Sec.
Auf-Taste am
Muttersender dru cken
und gedru ckt halten

innerhalb
von 10 Sec.
zusatzlich die
Auf-Taste am
Wandsender betatigen LED leuchtet fu r ca. 1 Sec.

Funkcodierung lo schen

Wie oben beschrieben,
bereits eingelernte
Codierungen werden
dabei u berschrieben.
Schiebeschalter in
die gewu nschte
Stellung schalten

ca. 3 Sec.
dru ckenLED leuchtet
fu r ca. 1 Sec.

beide Tasten
nochmals
kurz dru cken

beide Tasten
nochmals kurz
dru cken

innerhalb von 10 Sec.
die zu lo schende Taste am
Wandsender kurz betatigenLED leuchtet fu r ca. 1 Sec.

Hiermit erklaren wir, dass die Funkanlagen der hier aufgefu hrten Produktserie den
grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Richtlinie
1999/5/EG entsprechen und ohne Anmeldung in allen EU-Staaten und der
Schweiz eingesetzt werden du rfen.
Die Konformitatserklarung zu diesen Geraten finden Sie unter www.siral.de.
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