
Bedienungsanleitung Empfängermodul

1. Anschluss des Empfängers
Anschluss der Spannung an 12/24 Volt DC/AC auf der Platine des Antriebs (schwarz/braun).
Anschluss des Schaltkontaktes parallel auf die Anschlüsse des Tasters/Schlüsselschalters auf der Elektronik des Antriebs 
(rot/orange).

2. Handsender einlernen
An den Antrieb können insgesamt 15 - Sender (Handsender / Funkcodetaster) eingelernt werden. Die Codierung von Sender und 
Antriebs-Steuerung müssen aufeinander abgeglichen werden.
Hierzu sind folgende Schritte durchzuführen:

Programmierung Handsender
Programmierschritte
1. Taste .Prog. am Empfänger 1 x mal drücken, die rote LED blinkt langsam im Einerrhythmus
2. Handsendertaste drücken bis LED aufleuchtet (flackert), danach blinkt die LED im Zweierrhythmus
3. Erneut Handsendertaste drücken bis LED aufleuchtet (flackert)
4. Handsender ist erfolgreich eingelernt
Bei Nichtfunktion die Schritte 1-4 wiederholen. Zum Einlernen weiterer Handsender wie bei dem ersten Handsender vorgehen.

3. Alle Handsender löschen
1. Taste .Prog. am Empfänger drücken und min. 5 Sekunden gedrückt halten. Die rote LED geht an und blinkt nach 5 Sekunden 
rhythmisch.
2. Taste loslassen, alle Sender erfolgreich gelöscht. Der Empfänger gibt drei kurze
Piepstöne ab.

4. Hinweise
Pro Sender kann nur ein Kanal in den Empfänger eingelernt werden. Beim Einlernen deszweiten Kanals, wird der erste gelöscht.
Wird ein bereits eingelernter Handsender erneut eingelernt, so bleibt diese eingelernt.
Beim Einschalten des Empfängers gibt dieser drei Piepstöne ab.

geba GmbH ist von der Gewährleistung und Produkthaftung befreit, wenn ohne unsere vorherige Zustimmung eigene bauliche Ver-änderungen 
vorgenommen werden oder unsachgemäße Installationen, gegen unsere vorgegebenen Montagerichtlinien, ausgeführt bzw. veranlaßt werden. Der 
Weiterverarbeiter hat darauf zu achten, daß die EMV-Vorschriften eingehalten werden.



Operating instructions receiver module

1. Connection of the receiver

Connection of the power supply to 12/24 V DC/AC on the pcb of the gear (black/brown).
Connection of the switch contact parallel on the connections of the push button/keyswitch on the electronic of the gear.
(red/orange).

2. Teach-in of transmitters

Up to 15 transmitters (hand-held transmitters / radio controlled cody) can be taught-in.
The coding of sender (transmitter) and gear control must be adjusted on each other.
Please follow the next steps:

Programming of transmitters
Press the „Prog.“ button on the receiver 1-time, the red LED flashes slowly in single rhythm.
Press transmitter button until LED is lit, then LED flashes in double rhythm.
Press transmitter button again until LED is lit/flashes.
Transmitter teach-in is now completed. For the teach-in of further transmitters please follow the 

instructions starting from point 1 again.

3. Deletion of all transmitters

Press the „Prog“ button on the receiver for min. 5 sec. The red LED is lit and flashes after 5 sec. rhythmically.
Release the button, all transmitters have now been deleted. The receiver makes 3 short beeps.

4. Please note

For each transmitter you can only teach-in one channel. If you teach-in the second channel
the first will be deleted automatically.
If an existing/already taught-in transmitter is taught-in again, it remains taught-in.
When you switch on the receiver you hear 3 beeps.

geba GmbH is released of its obligations regarding guarantee and product liability if – without prior permission - the unit has been modified, or if 
the installation is unproper or not in accordance with our instruction manual. The installer has to take care that the EMC-regulations are respected.
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