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Programmieren von Gruppen
Wenn Sie es wünschen Ihre Säulen in einer vorselektierten Grup-
pe öffnen zu lassen dann können Sie das mit Hilfe von 3 verschie-
denen Gruppen tun.

Um den Empfänger zu einer spezifischen Gruppe anzuweisen, 
drücken Sie den Mode Knopf für ca. 3 Sekunden. Dieser Vorgang 
wird mit einem langem Tonsignal und einem grünem Lichtsignal 
bestätigt. Als nächstes richten Sie die Fernbedienung auf das 
Empfängerauge und drücken Sie die gewünschte Gruppe auf der 
Fernbedienung. Alle Säulen die nun an diesem Empfänger ange-
schlossen sind, werden durch die zuvor programmierte Gruppe 
angesteuert. Der Empfänger akzeptiert die Gruppe durch ein kur-
zen Signalton. Ein doppelter Signalton wird gehört wenn es sich 
um eine bereits zuvor programmierte Fernbedienung handelt.

Um den Programmier Modus zu verlassen, drücken Sie erneut 
kurz auf den „mode“ Knopf. Diese Aktion wird durch 3 kurze Sig-
naltöne und dem Erlöschen des grünen Lichtes bestätigt. Wenn 
keine Programmierbefehle empfangen werden, wird der Pro-
grammiermodus automatisch nach 60 Sekunden verlassen.

Löschen eines Codes:
Wenn es gewünscht wird alle Fernbedienung Codes 
zu löschen oder eine Fehlfunktion macht eine Werk-
seinstellung nötig, sind folgende Instruktionen folge 
zu leisten:

Drücken sie den “mode” und den “-” Knopf für ca. 5 
Sekunden Gleichzeitig. Es werden nun alle program-
mierten Fernbedienungen gelöscht. Dieses wird 
durch einem 3 tonigen Signalton bestätigt. Das Licht 
wird bei diesem Vorgang weiterhin leuchten, gefolgt 
bei einem langem Singalton welches bestätigt das 
die Säule erfolgreich zurück gestesetzt wurde. Nun 
können wieder neue Fernbedienungen, wie oben auf-
geführt, hinzugefügt werden. 

Öffnen aller Säulen
Schließen aller Säulen

Öffnen aller Säulen der Gruppe 1
Öffnen aller Säulen der Gruppe 2
Öffnen aller Säulen der Gruppe 3

Werkseinstellungen:

Timer:  120 Sekunden
Sound: EIN
Group: Keine Gruppen wurden programiert

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

Zum öffnen oder schließen der Säulen halten Sie die Fernbedienung auf das Empfängerauge und drücken Sie dann auf die Fernbedienung. Das Lichtsignal an 
der Säule leuchtet und ein kurzes Signal ist zu hören.

MODE KNOPF

Einführen oder ändern von IR-Codes: Jeder Auftrag 
erhält einen einzigartigen IR-Code, der einen Schutz 
vor dritten Personen bietet. Bei der Lieferung ist die-
ser Code in der Fernbedienung und dem Empfänger 
programmiert. Neue, andere Codes können jederzeit 
programmiert werden und bestehende Codes können 
auch jederzeit gelöscht werden, z.B. bei Verlust oder 
Diebstahl von Fernbedienungen.

Hinzufügen eines Codes:
Um einen Code hinzuzufügen, drücken Sie die “mode” 
Funktion 3 Sekunden. Das wird durch einen langen 
Piepton bestätigt und das grüne Licht leuchtet auf. 
Halten Sie die neue Fernbedienung auf das Emp-
fangsauge, drücken Sie einmal die Fernbedienung. 
Die Fernbedienung ist akzeptiert, wenn Sie ein kur-
zes Signal hören. Ein zweifaches Signal ist zu hören, 
wenn es sich um einen bestehenden Codes handelt.
Zum verlassen des  programmierenden “mode” 
wird der “mode”  Knopf kurz gedrückt. Sie hören 3 
kurze Signale  und das Licht an der Säule geht aus. 
Wenn innerhalb von 60 Sekunden kein Programmier-
vorgang getätigt wird, ist das System automatisch 
geschlossen.

An- und Ausschalten des Sound:
Um den Sound an oder auszuschalten, drücken Sie 
den “mode” Knopf für 3 Sekunden.  Das wird durch 
einen langen Piep Ton bestätigt und das grüne Licht 
leuchtet auf. Dann drücken Sie den “-” (Minus) Knopf 
um den Sound abzuschalten. Das wird durch 3 Licht-
signale angezeigt. Drücken Sie “+” (Plus) Knopf um 
den Sound wieder zu aktivieren. Verlassen Sie den 
Programmierungsbereich “mode”, wie zuvor be-
schrieben.

ZEITSCHALTUHR

Zeitschaltuhr, System schließt automatisch:
Bei Lieferung hat das System eine Standardeinstel-
lung von 120 Sekunden (2 Minuten). Bei geöffnetem 
System, schließt es dann automatisch nach 2 Minu-
ten. Dieser Intervall kann durch das Drücken des “+” 
oder “-” Knopf auf dem Empfangsauge (um 30 Sekun-
den pro 1 x drücken) verlängert oder verkürzt werden. 
Der Maximum Intervall ist 300 Sekunden (5 Minuten), 
der Minimum Intervall ist 0 Sekunden.(Damit wird 
der Timer komplett ausgeschaltet). Wenn Sie den “+” 
oder “-” Knopf drücken, ist ein lautes (+) oder leises 
(-) Signal zu hören. Den höchsten oder niedrigsten In-
tervall erreichen Sie auch über ein längeres drücken 
des “+” oder “-” Knopfs.

Comfort timer Funktion: 
Kurz vor dem automatischem Schließen, blinkt das 
grüne Licht auf und ein dreifacher Piepton ist zu 
hören. Wenn es benötigt um die Säulen z.B. während 
eines Verkaufsgespräches weiter offen zu halten, 
reicht ein weiterer Druck auf einen Knopf der Fern-
bedienung aus um das Intervall auf 5 Minuten zu 
verlängern. Wenn ein zweites mal in der „5 Minuten 
Verlängerung“ der Knopf der Fernbedienung bedient 
wird, werden die Säulen geschlossen. Das Verkaufs-
gespräch wird nicht unterbrochen aber die Sicherheit 
der Brillrahmen wird wieder hergestellt. Während des 
Timer Intervall ist es immer möglich, durch Drücken 
der Fernbedienung, die Säulen schließen zu lassen, 
um die Sicherheit der Brillengestelle zu garantieren. 

MODE KNOPF UND ZEITSCHALTUHR

Werkseinstellung Instruktionen:
Durch gleichzeitiges ca. 5 Sekunden langes drüc-
ken des “mode” und des “-” Knopfes, werden alle 
vorhergehenden programmierten Fernbedienungen 
gelöscht. Dieses wird durch einem 3 tonigen Signal-
ton bestätigt. Das Licht wird bei diesem Vorgang wei-
terhin leuchten, gefolgt bei einem langem Signalton 
welches bestätigt das die Säule erfolgreich zurück 
gestesetzt wurde. 

Löschen eines Codes:
Wenn Sie eine Gruppe Loeschen wollen, muessen alle 
vorherigen Gruppen aufs neue Programmiert werden. 
Bitte gehen Sie wie folgt vor:
Um alle Einstellungen zu löschen, drücken Sie 
“mode” und  “-” zur gleichen Zeit für ca. 5 Sekunden. 
Dies wird durch ein 3 Ton Signalton bestätigt. Das 
grüne Licht wird während des Löschens weiterhin 
leuchten gefolgt von einem langem Signalton. Dieser 
bestätigt das erfolgreiche löschen aller Codes. Jetzt 
können Sie wieder neue Gruppen oder Codes Pro-
grammieren, indem Sie die dafür oben beschriebene 
Procedere befolgen.


