
Bedienungsanleitung G-MOTIONS 

Fernbedienung  

  

  

  

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, einen Code mit Ihrer Fernbedienung zu kopieren, probieren Sie es ruhig erneut und 

wechseln sie die Positionen der beiden Geräte. Einige Fernbedienungen sind schwieriger zu kopieren als andere. 

Es ist sehr wichtig, dass Ihre Originalfernbedienung mit neuen oder fast neuen Batterien ausgestattet ist, um ein 

starkes Signal auszugeben, das mit der Universalfernbedienung kopiert werden kann. 

Wenn die von Ihnen erstellte Kopie dennoch ein Problem aufweist, kann dies auf zwei Arten erklärt werden. 

Die zu kopierende Fernbedienungen (auch die Originalfassung Ihres Tors) geben ihr Signal nicht zur Kopie frei, daher 

funktioniert es möglicherweise nicht: 

-Ihr Tor / store / etc / hat eine Sicherheit, die das Kopieren des Codes verhindert. Dies kommt häufiger vor, wenn Ihr 

Gerät neu ist. Trotzdem muss keine Angst vor einer schnellen Handhabung bestehen. Dies ist häufig ein Schutz, das 

sich im Sendersignal der Box befindet. Im Falle eines elektrischen Kondominium Tors ist diese Manipulation oft 

systematisch und muss daher von Ihrem Miteigentumsgemeinschaftsverband beantragt werden.. 

-Die Anzahl der auf dem Sender registrierten Fernbedienungen ist hat ihr Maximum erreicht. Dies ist beispielsweise 

bei Kondominium Toren häufig der Fall. Um dieses Problem zu beheben, wenden Sie sich an den Eigentümer des Tors. 

- Ihr Material ist Rolling-Code und die Fernbedienung ist nicht kompatibel. 

  

 

1) LÖSCHEN SIE DEN CODE 

(Löschen des Ferncode-Verlaufs) 

A) Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "C" und "D", bis die LED dreimal 

blinkt. 

B) Lassen Sie die Taste "D" los, halten Sie die Taste "C" gedrückt und 

drücken Sie die Taste "D" dreimal.  

C) Lassen Sie die Taste "C" los. Die Codes werden gelöscht  

 

 

2) DUPLIZIERUNG 

(Kopieren Sie einen Code vom ursprünglichen Sender) 

A) Legen Sie die Originalfernbedienung so nah wie möglich an die G-

MOTIONS-Fernbedienung 

B) Halten Sie die Signaltaste gedrückt, die Sie auf den Originalsender 

kopieren möchten, und halten Sie die Taste gedrückt, auf der Sie das 

Signal von der G-MOTIONS-Fernbedienung aufzeichnen möchten. 

C) Lassen Sie beide Tasten los, Sie können diese Manipulation für andere 

reproduzieren  
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