Furohre UP-Empfänger 868MHz

Art.-Nr.: 315170
Funkempfänger mit Tastor- und Windsensoranschluss

Einbau- und
Bedienungsanleitung

Einstellungen

sehr, sehr wichtig:
Über den Funkdialog programmieren Sie die
Gruppenzugehörigkeiten, wenn Sie mehrere Funkempfänger
einbauen. Wenn Sie mehrere Funkempfänger verwenden, bitte unbedingt folgendes bedenken, damit nicht im
Nachhinein falsche Einstellungen mit zusätzlichem Aufwand
korrigiert werden müssen:

Rückseite

1. Wenn Sie mehrere Funkempfänger verwenden und alle
einem Kanal zuordnen, können Sie naturgemäß im
Nachhinein die Empfänger nicht mehr seperat steuern,
sondern müssten dann über das spannungsfrei stellen
aller andren Empfänger, die Voraussetzung schaffen,
um auf einen einzelnen Motor „zugreifen“ zu können.
Art. 138100 & 139000

2. Wir empfehlen dringend, wenn mehrere Motoren 		
gemeinsam und in Gruppen bedient werden sollen,
zunächst die Aufteilung sorgsam zu überlegen, zuver
lässig festzulegen und dann die Zuordnung Motor für
Motor zu übertragen.

Art. 135150 & 136150

Abb.2: Tastenerklärung der Furohre Handsender

Einlernen der Handsender auf den Funkempfänger
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Peso:
65 g
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Abb.2: Anschlussskizze Art.315170
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Funkempfänger mit Tastor- und Windsensoranschluss

Einlernen weiterer Handsender auf einen Empfänger
Das Einlernen weiterer Handsender auf einen Empfänger,
kann nur mit einem auf diesen Empfänger bereits eingelernten
Handsender erfolgen. Nur mit diesem Handesender können
Sie den Empfänger des Motors in den Lernmodus versetzen,
damit nicht unerlaubt Außenstehende Ihren Motor bedienen
können.
Einlernen weiterer Handsender:
1. am „Master“-Handsender die Taste 6 betätigen
		 bis der Motor kurz anläuft und sich im Lernmodus
		 befindet
2. die Taste des weiteren Senders drücken, in die der
		 Motor gelaufen ist; der Handsender ist dann eingelernt

Gruppenbedienungen herstellen
Um mehrere Motoren gleichzeitig, als Gruppe, laufen zu lassen, bieten sich 2 komfortabele Möglichkeiten an, um Motoren
in Gruppen zusammenzufassen:
1. Sie lernen mehrere Empfänger auf einen Handsender
ein. Dazu brauchen Sie die vorstehenden Einstellungen
nur bei mehreren Motoren vorzunehmen. Das ist
sehr einfach uns braucht hier nicht weiter erklärt
werden.
2. Mittels 4-Kanal-Fernbedienung, Art. 136150, 5-KanalFernbedienung Art. 139000 oder 6-Kanal-Fernbedienung
Art. 137100, können Sie 4, 5 oder 6 Motoren einzeln
oder in Gruppe bedienen.
Alternativ können auch hier wieder mehrere Motoren auf
eine Taste eingelernt werden.

Löschen eines Handsenders/ aller Handsender
Es können vom Empfänger sowohl einzelne Handsender
gelöscht werden als auch alle Handsender zugleich. Dies kann
folgendermaßen vorgenommen werden:
Löschen eines einzelnen Handsenders:
Am zu löschenden Handsender die Tasten Set L (Taste 6) und
STOPP (Taste 3) gleichzeitig fortwährend gedrückt halten, bis
der Motor nach 8 Sekunden kurz in beide Richtungen anläuft.
Nun ist dieser Handsender vom Motor gelöscht, jedoch sind
alle Weiteren auf dem Motor eingelernten Handsender weiterhin aktiv.
Löschen aller eingelernten Handsender:
An einem eingelernten Handsender die Tasten Set L (Taste 6)
und STOPP (Taste 3) gleichzeitig fortwährend gedrückt halten, bis der Motor nach 8 Sekunden ein erstes Mal ruckt und
dann weiter halten, bis der Motor nach weiteren 8 Sekunden
ein zweites Mal in beide Richtungen ruckt. Nun sind alle
Handsender vom Motor gelöscht.
WICHTIG:
Durch das Löschen der Handsender werden nicht die eingestellen Endpunkte des Motors gelöscht.

Revisionsdatum: 20110919

Einbau- und
Bedienungsanleitung

LED-Anzeigen:
für Einzelkanalwahl
oder 4 Kanäle gleichzeitig
Wahltaste(n):
Einstellmöglichkeit für
4 oder 5 einzelne
Kanäle oder
alle 4 (oder 5) gleichzeitig

Abb. oben und unten:
oben wurde über
die Wahltaste der Kanal
2 ausgewählt; das
untere Bild zeigt den
Sender, wenn alle 4
oder 5 Kanäle gleichzeitg bedient werden
sollen

