PROGRAMMIERANLEITUNG FOR DEN TXB HANSENDER
(mit BFT kompatibel)
Der Handsender TXB ist mit den Originalen-BFT-Empfängern kompatibel.
Dieser Handsender ist evolutionär, was bedeutet, dass sich bei jedem Druck auf den
Knopf der Code ändert (Rolling Code).

Dieser Handsender kann auf drei (3) verschiedene Weisen programmiert werden. Um den
TXB-Handsender in unseren BFT-Empfänger einzulernen, müssen Sie folgendermaßen
vorgehen:
1. 1st Weise: Direkt in den Empfänger programmieren:
Öffnen Sie den Empfänger. Darin befinden sich zwei kleine Knöpfe mit den Beschriftungen
„SW1“ und „SW2“. Drücken sie den Knopf „SW1“, um den ersten Kanal zu programmieren.
Die rote LED des Empfängers (DL1) fängt an zu blinken, und in diesem Moment lassen Sie
den Knopf wieder los.
Drücken Sie jetzt den verborgenen Knopf auf der Rückseite des TXB-Handsenders, mit Hilfe
eines spitzen Gegenstandes (z. B. aufgebogene Büroklammer), indem Sie ihn in die
Öffnung einführen. Die LED (DL1) des Empfängers leuchtet permanent.
Drücken Sie erneut einen Knopf im TXB-Handsender, den Sie programmieren wollen. Die
LED (DL1) des Empfängers fängt an zu blinken. Warten Sie bis die LED erlischt (ca. 15
Sekunden), und der erste Knopf wird gespeichert.
Um den zweiten Knopf zu programmieren, gehen Sie in den gleichen Schritten vor:
Drücken Sie den „SW2“-Knopf des Empfängers und halten ihn gedrückt, bis die LED
permanent leuchtet. Drücken Sie dann den verborgenen Knopf im TXB (1 und 4
gleichzeitig), schließlich drücken Sie Knopf 2 des Handsenders noch einmal, bis die LED zu
blinken anfängt und dann erlischt.
2. zweite Weise zur Handsender-Programmierung (per Funk)
Diese Möglichkeit besteht nicht bei allen BFT Empfänger- und Handsender-Modellen,
deshalb empfiehlt sich eher die erste Methode.
Auf diese Weise braucht an den BFT-Empfänger nicht Hand angelegt zu werden.
Zu allererst drücken Sie ein paar Sekunden lang den verborgenen Knopf auf dem
ursprünglichen Handsender (der bereits an diesem Empfänger verwendet wurde). Wenn
der ursprüngliche Handsender keinen verborgenen Knopf hat, erfolgt der Zugang durch
gleichzeitiges Drücken beider Knöpfe dieses Handsenders.
Drücken Sie nun den Knopf 1 desselben ursprünglichen Handsenders.
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