
 

 

 

Autogeneration eines Codes 
Der Handsender bietet die Möglichkeit alle tasten mit einem neuen 

Code zu belegen und alle vorherigen Codes zu löschen 

20 Bit: 

• Drücken Sie zuerst den Knopf 1 und anschließend Knopf 4 

und halten Sie beide gedrückt. 

• Die LED blinkt zuerst langsam und nach ca. 8 Sekunden 

schneller.  

• Lasssen Sie nun ZUERST Knopf 1 und nach kurzer Zeit 

Knopf 4 aus. 

Rolling HCS: 

• Drücken Sie zuerst den Knopf 1 und anschließend Knopf 4 

und halten Sie beide gedrückt. 

• Die LED blinkt zuerst langsam und nach ca. 8 Sekunden 

schneller.  

• Lasssen Sie nun ZUERST Knopf 1 aus, drücken ihn nochmals 

und lassen dann Knopf 1 und Knopf 4 aus 

 

Nun hat jeder Knopf einen generierten Code zugewiesen bekommen. 

ACHTUNG! TASTENNUMMERIERUNG BEACHTEN!! 

Einen Code kopieren/einlernen 

• Drücken Sie zuerst den Knopf 1 und anschließend Knopf 4 

und lassen Sie sie GLEICHZEITIG aus 

• Die LED leuchtet nun durchgehend für 5 Sekunden. In dieser 

Zeit kann eine neue Taste eingelernt werden.  

• Drücken Sie dazu den Knopf der mit einem Code belegt 

werden soll und halten Sie diesen gedrückt. 

• Drücken Sie nun den Knopf auf dem originalen Handsender 

der kopiert werden soll und halten Sie auch diesen gedrückt. 

• Dabei ist es SEHR WICHTIG dass die Antennen der beiden 

Handsender möglichst nahe beieinander liegen!!! 

• Bei diesem Handsender befindet sich die Antenne etwa in der 

unteren Hälfte, auf der Rückseite des Handsenders.  

• Bringen Sie die beiden Handsender möglichst in die Position 

wie sie auf Bild 2  dargestellt ist! 

• Sollte der Kopiervorgang nicht beim ersten Mal gelingen 

versuchen sie die Position der beiden Handsender etwas zu 

variieren und probieren Sie den Vorgangs mehrmals 

hintereinander. 

• Wenn das LED zu blinken beginnt war der Kopiervorgang 

erfolgreich und Sie können nachdem die LED ca. 5-mal 

geblinkt hat beide Tasten auslassen. 

 


