Handsender GF1150/GF1151

Handheld transmitters GF1150/GF1151

Der Handsender GF1150/GF1151 ist für die Bedienung von einer oder mehrer gleichzeitig fahrender Sonnenschutzeinrichtungen geeignet.

The hand-held transmitters GF1150 and GF1151 allow the simultaneous control of one or several sun protection
systems.

Taste: Ausfahren

Extension key

Taste: Einfahren

Retraction key

Die Codierung erfolgt über eine Schalterreihe im Handsender.
Die unteren Bedientasten verfügen über eine Sonderfunktion zum Ein. bzw. Ausschalten der Sonnenautomatik.

The code setting is realized through a coding switch in the handheld transmitter.
The lower two control keys have a special function to turn on or off the sun automatic function.

Sonnenautomatik EIN

Sun automatic ON
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Die Codierung erfolgt über eine Schalterreihe im Handsender.
Sendefrequenz: 433,92 MHz
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
Zum Einstellen der Codierung oder zum Austauschen der Batterie
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+
öffnen Sie bitte das Batteriefach auf der Vorderseite des Gehäuses.
0
Stellen Sie bei Bedarf nun mit den DIP-Schaltern 1 - 7 Ihre persönliche Codierung ein. Durch die feste Kanalzuordnung bleiben die
DIP-Schalter 8 und 9 auf der mittleren Position.
Individuelle
KanalTauschen Sie die Batterie sobald die LED Anzeige bei Betätigung
Codierung
Auswahl
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.
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Sun automatic OFF

The code setting is realized through a coding switch in the handheld transmitter.
Transmit frequency: 433,92 MHz
The transmitter complies with the relevant technical regulations enacted by the European Community. It bears
the CE mark and is authorized 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
To make a code setting or to replace the battery, open the battery
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+
compartment on the front side of the housing.
0
Use the DIP switches 1 - 7 in order to set the desired individual
codings. The DIP switches 8 + 9 remain in the middle position as
the channel assignment is fixed.
Individual
Channel
In the event the LED doesn‘t light up if actuating one of the control
coding
selection
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.
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Sonnenautmatik AUS
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