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Montage: 

Der MCP-BLE4 wird mit einem Klebeband auf der Unterseite geliefert. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und 

kleben Sie die Tastatur an die gewünschte Stelle. Der Ort sollte nicht weiter als 1,5 m von der Steuerung 

entfernt sein. 

Es ist zwingend erforderlich, dass die Tastatur in einer Position montiert wird, von der aus die Bewegung 

des Laufwerks beim Drücken beobachtet werden kann! 

 

Verbindung: 

Die drahtlose Tastatur MCP-BLE4 kann an jeder Steuerung angeschlossen werden, der mit einem BLE-

Modul ausgestattet ist. Stellen Sie sicher, dass das BLE-Modul in der Steuerung im Assistenten aktiviert ist, 

bevor Sie fortfahren. 

 

Paarung: 

Nach dem Einstecken der Steuerung ist dieser für die ersten 10 Sekunden nach dem Einstecken für das 

Pairing bereit. Wenn der Steuerung bereits eingesteckt ist, stellen Sie sicher, dass Sie beim Ausstecken 

warten, bis die LED in der Steuerung erlischt. Warten Sie daher ca. 20 Sekunden bis 30 Sekunden und erst 

dann wieder einstecken! 

 

Drücken Sie während der Kopplungsbereitschaft der Steuerung gleichzeitig die Tasten „UP“ und „Down“ 

der Tastatur, bis Sie ein Geräusch von den an der Steuerung angeschlossenen Motoren hören. Wenn die 

Melodie nach oben geht, wurde die Tastatur mit dem Steuerung gekoppelt. Jetzt kann der Steuerung über 

die Tastatur gesteuert werden. 

  

Wenn die Tastatur bereits zuvor mit der Steuerung gekoppelt wurde, führt die Kopplungsaktion dazu, dass 

die Kopplung der Tastatur aufgehoben wird. Dies wird durch eine absteigende Melodie angezeigt, die von 

den Motoren ausgegeben wird. Nach dem Entkoppeln reagiert der Steuerung nicht mehr auf die 

Tastaturbefehle. 

 

 



 

 

Bis zu 15 Tastaturen können mit einer Steuerung gekoppelt werden, und eine Tastatur kann mit einer 

unbegrenzten Anzahl von Steuerung gekoppelt werden. 

Um eine andere Tastatur anzuschließen oder die Tastatur an einen anderen Steuerung anzuschließen, 

führen Sie den beschriebenen Kopplungsvorgang erneut mit einer anderen Tastatur oder einem anderen 

Steuerung durch. 

 

Wenn eine Tastatur mit mehreren Steuerungen gekoppelt ist, bewegen sich alle Steuerung, sobald sie den 

Befehl über die Tastatur erhalten. Während die Steuerung gleichzeitig starten und stoppen, werden sie 

nicht synchronisiert. 

 

Sobald die Tastatur gekoppelt ist und gedrückt gehalten wird, fährt das angeschlossene Laufwerk hoch. 

Wenn Sie die Taste gedrückt halten, fährt das Laufwerk herunter. 

 

Durch Drücken und Halten der Taste „1“ wird das Laufwerk gestartet, bis die Position „Speicher 1“ erreicht 

ist. Durch Drücken und Halten der Taste „2“ wird das Laufwerk gestartet, bis die Position „Speicher 2“ 

erreicht ist. 

 

Der Akku der Funk-Tastatur ist nur so lange angeschlossen, wie eine Taste gedrückt wird, die 

voraussichtliche Haltbarkeit und Nutzungsdauer beträgt ca. 5 Jahre. 


