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Deutsch

English

Alle Abmessungen in diesem Dokument sind in Millimetern
angegeben.

All dimensions in this leaflet are stated in millimeters.

WARNUNG
Verwenden Sie kein Öl oder Schmierfett oder Gewindespray auf den Kugellagern oder auf Rädern mit O-Ring.
Dies kann dazu führen, dass das innere Kugellagerfett
schmilzt, laut wird oder der O-Ring der Räder abbricht.

Do not use any anti-friction oil or grease or
thread-realese spray on ball bearing or on wheels with
O-ring, it can cause the melting of the inside ball bearing grease, making them noisy or causing the break of
the O-ring of the wheels.
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Die Bilder und Beschreibungen, die diese Broschüre
enthält, dienen zu Informationszwecken. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Änderungen, die
es für einen Bau- oder Handelsbedarf für angemessen
hält, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung einzuführen

width
door width
length
rail length
depth
height
distance between centres
thickness
overlapping

The pictures and descriptions this leaflet contains are
supplied for information purposes. The company reserves the right to introduce those modifications it deems
opportune for any construction or commercial need at
any time and without advance notice.
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Breite
Türbreite
Länge
Schienenlänge
Tiefe
Höhe
Achsabstand
Dicke
Überlappung

WARNING

This article is part of the electrical system for opening and
closing the cabinet doors.
It must be installed following the original instructions inside the
package brackets for fixing the upper slides to the B-MOVED system.
Code: PS40KM10002P0002, PS48KM10002P0001, PS48KM10002P0002,
PS48KM10003P0001.
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Dieser Artikel ist Teil des elektrischen Schiebetürsystems zum
Öffnen und Schließen der Schranktüren.
Er muss gemäß den Originalanweisungen in den
Gehäusehalterungen installiert werden, um die oberen Schieber am
elektrischen Schiebetürsystem zu befestigen.
Code: PS40KM10002P0002, PS48KM10002P0001, PS48KM10002P0002,
PS48KM10003P0001.

Vor der Installation des Öffnungssensors muss das elektrische
Schiebetürsystem installiert sein.
Before installing the opening sensor, it is necessary to have
installed the electric sliding door system.

Öffnungssensor für Slido F-Flush51 60 Electric
Opening sensor for Slido F-Flush51 60 Electric
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W1 = SYNCHRONES ÖFFNEN
SYNCHRONIZED OPENING
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W1 = SYNCHRONES ÖFFNEN
SYNCHRONIZED OPENING
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W1, W4 = SYNCHRONES ÖFFNEN
SYNCHRONIZED OPENING

W2

W4

W1

W1

W4

W3

HDE 23.02.21

W1 = SYNCHRONES ÖFFNEN
SYNCHRONIZED OPENING
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W1, W4 = SYNCHRONES ÖFFNEN
SYNCHRONIZED OPENING
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Drahtloser Näherungssensor
Wireless proximity sensor

732.24.129

Maximaler empfohlener Abstand zwischen Empfängereinheit und Sensor: 10 Meter.
Max. recommended distance between receiver unit and sensor: 10 meters.

Bis zu 10 Sensoren pro Tür.
Up to 10 sensors each door.

Batterie nicht im Lieferumfang
enthalten.
2 x AAA 1,5 V für jeden Sensor.
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Battery not included.
2 x AAA 1,5V for each sensor.
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Sensorpositionierung
Sensor positioning
MAX 10

MAX 10

MAX 10

Platzieren Sie den Sensor nicht hinter metallischen, leitfähigen Materialien oder Spiegeln.
Do not place Wave Sensor behind metallic, conductive materials or mirrors.
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1. Pairing
Um den Vorgang zu starten, halten Sie die Taste für den zu konfigurierenden Kanal („SENSOR SET A“ oder
„SENSOR SET B“) zwei Sekunden lang gedrückt. Die entsprechende LED beginnt zu blinken.
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To start the procedure, press and hold the button for the channel you want to configure
(“SENSOR SET A” or “SENSOR SET B”) for two seconds, the corresponding LED will start to flash.
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Berühren Sie den Sensor, den Sie koppeln möchten. Dies wird sofort erkannt, sodass die LED vor dem
Ausschalten zweimal schnell blinkt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Vorgang abgeschlossen und die Geräte sind
korrekt gekoppelt.
Touch the sensor you want to pair, this will be immediately recognised, causing the LED to flash quickly twice
before turning off. At this point the procedure is completed and the devices are correctly paired.

•
•

•

•

Mit jedem Kanal können bis zu 10
verschiedene Sensoren gekoppelt werden.
Der Empfänger bleibt 30 Sekunden lang in der
Pairing-Phase. Wird während dieser Zeit kein
Sensor berührt, wird der Vorgang blockiert.
Wenn Sie versuchen, einen bereits mit dem
Kanal gekoppelten Sensor zu koppeln, blinkt
die LED zweimal schnell und blockiert dann
den Vorgang.
Wenn nichts passiert, bedeutet dies, dass
entweder eine Systemstörung vorliegt oder
die maximale Anzahl von Sensoren, die mit
dem Kanal gekoppelt werden können, erreicht
wurde. Versuchen Sie, den Kanal zurückzusetzen (siehe Punkt 2) und wiederholen Sie das
Pairing.

•
•

•

•

Up to 10 different sensors can be paired
with each channel.
The receiver remains in the “pairing”
phase for 30 seconds. If no sensor is
touched during this time, the procedure is
blocked.
If you try to pair a sensor already paired to
the channel, the LED will flash quickly twice
and then block the procedure.
If nothing happens, this means that either there is a system malfunction or the
maximum number of sensors that can be
paired with the channel has been reached.
Try resetting the channel (see point 2) and
repeat the pairing.

2. Reset
Um einen Kanal zurückzusetzen, halten Sie die entsprechende Taste 10 Sekunden lang gedrückt. Die
LED beginnt zu blinken und bleibt dann zwei Sekunden lang konstant. Sobald das Blinken aufhört, ist der
Rücksetzvorgang abgeschlossen und es ist möglich, bis zu maximal 10 Sensoren erneut mit dem Kanal zu
koppeln.
To reset a channel, press and hold the corresponding button for 10 seconds. The LED will start to flash and
then remain steady for two seconds. Once it stops flashing, the reset procedure is completed and it will be
possible to pair again to the channel up to a maximum of 10 sensors.
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Subject to
alteration
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