
RGB-FeRnBedienunG

Technische DaTen / Technical DaTa

STEUERUNG /
coNTRol

STEUERSpaNNUNG / coNTRol volTaGE 5-24v-Dc
aUSGaNGSSTRom / oUTpUT cURRENT 3 x 2A
STEUERbaRE lEiSTUNG / coNTRollablE powER 3 x 48w [24v-Dc]
SiGNalübERTRaGUNG / SiGNal TRaNSmiSSioN fUNk / wiRElESS
SiGNalfREqUENz / SiGNal fREqUENcy 433,92mhz

fUNkENTfERNUNG / RaDio RaNGE 5 m

aNSchlUSS /
coNNEcTioN

bETRiEbSTEmpERaTUR / opERaTiNG TEmpERaTURE -30°c / +40°c
SchUTzaRT / pRoTEcTioN ip20
abmESSUNGEN / DimENSioNS 40 x 86 x 7 mm

aNSchlUSS max. / coNNEcTioN max. Nach lEiSTUNG
aRTikElNUmmER / aRTiclE NUmbER 702401

FunkTionen / FuncTions

MoDe wEchSEl zwiSchEN voREiNGESTEllTEN pRoGRammEN
sPeeD GESchwiNDiGkEiT ERhöhEN / vERRiNGERN
DeMo wEchSEl iN DEN DEmoNSTRaTioNSmoDUS
coloR wEchSEl zwiSchEN voREiNGESTEllTEN faRbEN
BRiGhT hElliGkEiT ERhöhEN / vERRiNGERN
FaRBWahl 7 voREiNGESTEllTE faRbEN DiREkT wÄhlEN

inBeTRieBnahMe / coMMissioninG

vor der inbetriebnahme entfernen Sie die Schutzhülle der batterie in der fernbedienung. Es werden 
cR2025-batterien verwendet. für eine störungsfreie funkübertragung sollte der Empfänger nicht in 
einem Gehäuse verbaut werden.

ab werk sind die funkfernbedienung und der dazugehörige Empfänger miteinander gepaart. Ein 
Empfänger kann jedoch mit bis zu drei funkfernbedienungen betrieben werden. Jeder Empfänger 
kann mit beliebig vielen funkfernbedienungen betrieben werden.

Um eine neue fernbedienung anzulernen gehen Sie wie folgt vor:
1. Schalten Sie die Stromverbindung zum Empfänger für 5 Sekunden aus.
2. halten Sie auf der fernbedienung die Tasten sPeeD— und sPeeD+ für 5 Sekunden gedrückt.

Die kontrollleuchte blinkt nun dreimal weiß auf. Die neue fernbedienung wurde erkannt und akzep-
tiert. Es werden nur die drei zuletzt eingelernten funkfernbedienungen vom Empfänger akzeptiert!

in besonderen fällen kann es nötig sein, dass der Empfänger mit jeder beliebigen Steuerung gesteuert 
werden kann. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Schalten Sie die Stromverbindung zum Empfänger für 5 Sekunden aus.
2. halten Sie auf der fernbedienung die Tasten on/oFF und MoDe+ für 5 Sekunden gedrückt.

Die kontrollleuchte blinkt nun dreimal weiß auf. Der Empfänger akzeptiert nun jede beliebige funkfern-
bedienung. Um zum normalen betrieb zurückzukehren, führen Sie die inbetriebnahme erneut durch.


