Bedienungsanleitung GF0.05

GF0.05 – Operating Instructions

Die 4 Kanäle des Handsenders GF0.05 sind in 2 Gruppen (à 2 Kanäle) aufgeteilt, die mit einem Schiebeschalter auf
der Vorderseite des Handsenders ausgewählt werden. Je Gruppe ist die Bedienung von 2 unabhängigen Sonnenschutzsteuerungen möglich, die Bedientasten 5 und 6 verfügen jeweils über eine Sonderfunktion zum Ein- bzw.
Ausschalten der Sonnenautomatik. Die Codierung erfolgt über einen Codierschalter und einen Lernbetriebsschalter,
die sich im Batteriefach oberhalb der Batterie befinden.
Zum Einstellen der Codierung oder zum Austauschen der Batterie öffnen Sie bitte den Batteriefachdeckel wie
rechts beschrieben:
Tauschen Sie die Batterie sobald die LED Anzeige bei Betätigung einer Bedientaste nicht mehr leuchtet.
Batterie: 12 V (Type A23) Die Batterie kann durch die Typen 23A; VA23A; MS21 oder MN21 ersetzt werden.
Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden.
Sendefrequenz: 433,92 MHz
Codierung:
a. Bedientaster (1-4 für Fahrbefehle / 5-6 für
1. Mit Gruppenwahlschalter b
Sonderfunktion)

die Gruppe auswählen, für
 b. Gruppenwahlschalter
die die Codierung eingestellt
c. LED; leuchtet bei Betätigung eines Bedientaswerden soll.
ters, wenn die Batterie noch gut ist
2. Linken Lernbetriebsschalter
d. Codierschalter (9-polig) zum Einstellen von
e nach oben schieben, um
individuellen Codierungen

die Codierung der gesamten
e. Lernbetriebsschalter (2-polig) wird für die

Gruppe in einem Schritt zu

Codierung des Senders benötigt
ändern.
f. Batterie, Typ MN21 (12V; bitte +/- beachten)
+ Batterie 12V 3. Wenn Sie nur die Codierung für

The 4 channels of the hand-held transmitter GF0.05 are divided in 2 groups (with 2 channels each) that are
selected by means of the slide switch fitted on the front of the hand-held transmitter. As per group, 2 sunshade
controls can be operated independently. The control keys 5 and 6 enable to trigger a special function required for
the activation or deactivation of the sun-automatic.
The code setting is realised through a DIP switch (coding switch) and a learning mode operating switch fitted
inside the battery compartment above the battery.
To make a code setting or to replace the battery, open the cover of the battery compartment as described opposite:
In the event the LED doesn‘t light up if actuating one of the control keys, the battery needs to be replaced.
Battery: 12 V, type A23
The following battery types can be used for replacement: 23A, VA23A, MS21 or MN21.
Spent batteries must be disposed of in compliance with the relevant national rules currently operative and in force.
Transmit frequency: 433.92 MHz
Code setting:
a. Control keys 1 to 4 (for motion commands)
Control keys 5 to 6 (for special functions)
1. Use the group selector

 b. Group selector switch
switch b to select the
c. LED lights up when actuating any control key
group the coding of which
(prerequisite: battery still in good condition)
shall be set.
d. DIP switch (9-pole type): enable to individual
2. To change the complete
codings
coding for the related group
 e. Learning mode switch (2-pole type): serves for
in one go, slide the left
the coding of the transmitter


learning mode switch e in
f. Battery, type MN21 (12 V; take care to ensure
upward direction.
+ Batterie 12V that the battery is inserted with the battery
3. If you‘d like to change only

poles in correct position)
the coding for the motion
commands or for the special To open the battery compartment, use an appropriate tool, e.g. a screw driver.
functions, the right learning
mode switch e too must be slid in upward direction.
4. Use the DIP switch d to make the desired individual code settings.
5. With only the left learning mode operating switch e in top position: Actuate any control key a. ➔ All codings
of the group (6 keys) are being set anew.
With both learning mode switches e in top position: Actuate any control key provided for the triggering of
motions commands. ➔ All motion command related codings (4 keys) are being set anew.
Or actuate any control key provided for the triggering of special functions. ➔ All special function related
codings (2 keys) are being set anew.
6. To realise the coding of the second group, change the group selector switch over accordingly and change at
least one of the coding switches 1 to 6.
7. After completion of the desired coding procedure, always make sure to slide both learning mode
operating switches e into bottom position again by all means!
Note 1: Once the coding procedure is completed, the position of the DIP switch d can be varied in such manner
that no unauthorised persons are able to identify which codings have actually been selected.
Note 2: With motion commands, the transmitter allocates all automatically the last 2 positions, with special
functions the last 3 positions of the 9-digit code. During any such operation, the related DIP switch d
positions are rendered ineffective.
The transmitter complies with the relevant technical regulations enacted by the European Community. It bears
the CE mark and is authorised for use in all EU member states and in Switzerland without any need of prior
registration. To learn more about the EC Declaration of Conformity pertaining to this hand-held transmitter,
please visit our website at: www.geiger-antriebstechnik.de.
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Fahrbefehle bzw. nur die Codierung für die Sonderfunktion Verwenden Sie zum Öffnen des Batteriefachs z. B. einen Schraubenzieher.
verändern möchten, müssen
Sie zusätzlich den rechten Lernbetriebsschalter e nach oben schieben.
4. Am Codierschalter d individuelle Codierung einstellen.
5. Nur der linke Lernbetriebsschalter e steht oben:
Betätigen Sie einen beliebigen Bedientaster a ; es werden alle Codierungen der Gruppe (6 Tasten) neu gesetzt.
Beide Lernbetriebsschalter e stehen oben:
Betätigen Sie einen beliebigen Bedientaster für Fahrbefehle; es werden alle Codierungen für Fahrbefehle
(4 Tasten) neu gesetzt.
Oder betätigen Sie einen beliebigen Bedientaster für Sonderfunktionen; es werden alle Codierungen für
Sonderfunktionen (2 Tasten) neu gesetzt.
6. Zur Codierung der zweiten Gruppe Gruppenwahlschalter umstellen und mindestens einen der Codierschalter
1-6 verändern.
7. Nach dem Codiervorgang beide Lernbetriebsschalter e unbedingt nach unten schieben!
Hinweis 1: Nach dem Codiervorgang kann der Codierschalter d verstellt werden, so dass die gewählten Codierungen von Unbefugten nicht in Erfahrung gebracht werden können.
Hinweis 2: Bei Fahrbefehlen werden die letzten 2 Stellen, bei Sonderfunktionen die letzten 3 Stellen, der
9-stelligen Codierung vom Sender automatisch vergeben. Die entsprechenden Stellen des Codierschalters d
sind unwirksam.
Der Sender entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, trägt das CE Zeichen und
kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden. Die Konformitätserklärung zu
dem Handsender finden Sie unter www.geiger-antriebstechnik.de
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