Handsender GF1601SN

Handheld transmitters GF1601SN

Der Handsender GF1601SN ist für die Bedienung von sechs unterschiedlichen Sonnenschutzeinrichtungen.

The hand-held transmitters GF1601SN allow the simultaneous control of six different sun protection systems.

Kanal 1:

Taste Ausfahren

Taste Einfahren

Channel 1:

Extension key

Retraction key

Kanal 2:

Taste Ausfahren

Taste Einfahren

Channel 2:

Extension key

Retraction key

Kanal 3:

Taste Ausfahren

Taste Einfahren

Channel 3:

Extension key

Retraction key

Von den 6 Bedientasten sind die oberen beiden Tastenpaare (rechts & links) für einen Ausfahr- und Einfahrbefehl
zuständig
Durch Betätigung der Umschalttaste kann in die zweite Bedienebene gewechselt werden.

The six upper keys (right and left) allow the extension and the retraction of the sun protection system.
Activate the shift key in order to access the second operating level.

Shift key

Umschalttaste Bedienebene
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Two sun protection systems with sun automatic functions can be controlled on each operating level. If the shift
key is activated the red LED flashes and the second operating level is activated. If no key is activated within 10
seconds you switch back to the first operating level. 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.de


To make a code setting or to replace the battery, remove the
crosshead screw at the back of the housing in order to
ON
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open the battery compartment.
+
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Coding: Same basic coding for all keys (automatic
1 2 channel assignment)
1. Push DIP 1 upwards to ON on the programming
Programming
Individual
Channel
switch 2
switch
coding
selection
2. Set an individual coding DIP 1-7 for the sun protection
systems 1-3 on the coding switch 1
3. Activate any key and then push DIP 1 downwards on the programming switch 2
4. Set another coding DIP 1-7 for the sun protection systems 4-6 on the coding switch 1
5. Activate the shift key on the handheld transmitter (confirmation through red LED flashing)
6. Push DIP 1 upwards to ON on the programming switch 2
7. Activate any key on the handheld transmitter and then push DIP 1 downwards on the programming switch
Note: After the coding, the coding switch 1 can be changed so that the selected codes cannot be
accessed by unauthorized persons.
In the event the LED doesn’t light up if actuating one of the control keys, the batteries need to be replaced.
Battery: 2 x 1,5 V, type AAA
Spent batteries must be disposed of in compliance with the relevant national rules currently operative
and in force.
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Pro Bedienebene können 3 Sonnenschutzeinrichtungen ferngesteuert werden. Wird die Umschalttaste betätigt
blinkt die Leuchtdiode rot und die zweite Bedienebene ist dann aktiv. Erfolgt kein Tastenbefehl, so wird nach
10 Sek. wieder in die erste Bedienebene zurück geschaltet.
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.de
Zum Einstellen der Codierung oder zum Austauschen der


Batterie öffnen Sie bitte das Batteriefach auf der
Rückseite des Gehäuses. Entfernen Sie hierfür die dort
ON
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angebrachte Kreuzschlitzschraube.
+
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Gleiche Stammcodierung für alle Tasten (automati1 2 sche Kanalzuordnung)
1. Am Lernbetriebsschalter 2 DIP 1nach oben auf ON
LernbetriebsIndividuelle
Kanalschieben
schalter
Codierung
Auswahl
2. Eine individuelle Codierung 1 DIP 1-7 für die
Sonnenschutzeinrichtungen 1-3 am Codierschalter
1 einstellen.
3. Eine beliebige Taste drücken und danach DIP 1 am Lernbetriebsschalter 2 nach unter scheiben.
4. Eine andere Codierung DIP 1-7 für die Sonnenschutzeinrichtungen 4-6 am Codierschalter 1 einstellen.
5. Die Umschalttaste am Handsender betätigen (Bestätigung durch rotes Blinken der Status LED).
6. Am Lernbetriebsschalter 2 DIP 1 nach oben auf ON schieben
7. Eine beliebige Taste am Sender drücken und danach DIP 1 am Lernbetriebsschalter nach unten schieben
Hinweis: nach der Codierung kann der Codierschalter 1 verstellt werden, so dass die gewählten Codierungen von Unbefugten nicht in Erfahrung gebracht werden kann.
Tauschen Sie die Batterie sobald die LED Anzeige bei Betätigung einer Bedientaste nicht mehr leuchtet.
Batterie: 2 x 1,5 V Type AAA
Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden.

