
Anschluss eines Funkhandsenders an einen OKIMAT 2SL 

Connecting one RF handset to the OKIMAT 2SL 
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ACHTUNG 

Schließen Sie den Funkempfänger nur 
direkt an die Handschalterbuchse am 
OKIMAT 2SL an. 

NOTICE 

Connect the RF receiver only directly to 
the socket of the OKIMAT 2SL. 

 

1. Vorbereitung des Handsenders 

Legen Sie die Batterien in das Batterie-
fach Ihres Handsenders ein und schließen 
Sie es dann. 

Bitte beachten Sie die richtige Polung. 

Preparing the RF handset 

Insert the batteries into the battery 
compartment of your handset and close it 
then. 

Please note the correct polarity. 

2. Vorbereitung des Funkempfängers 

Verbinden Sie die beiden 9V Block-
batterien ihres Funkempfängers mit den 
Batteriekontakten. 

Schieben Sie die Batterien ins Batterie-
fach und verschließen Sie dieses. 

Preparing the RF receiver 

Connect the two 9V block batteries of your 
RF receiver with the contacts. 

Slide the batteries into the battery 
compartment and close this. 

3. 

 

Ersetzen des Kabelhandschalters 
durch den Funkempfänger 

1. Entfernen sie den Stecker Ihres 
Kabelhandschalters aus der Buchse 
des Antriebs. Stecken Sie stattdessen 
den Stecker des Funkempfängers ein. 

2. Verwenden Sie die Zugentlastung an 
Ihrem Antrieb um den Funk-
empfänger vor unbeabsichtigtem 
Herausziehen aus der Buchse zu 
schützen. 

Replacing the cable handset with the 
RF receiver 

1. Remove the plug of your cable 
handset from the socket of the 
actuator. Insert the plug of your RF 
receiver instead. 

2. Utilize the strain relief of your actuator 
in order to protect the RF receiver 
plug from being pulled out of the 
socket unintended. 

4. 

 

Aktivieren des Funkempfängers 

Drücken Sie 2x kurz die Pairing-
/Funktionstaste am Funkempfänger, die 
grüne LED leuchtet, der Funkempfänger 
ist für ca. 10 s im Lernmodus. 

Netzunabhängige Rückstellfunktion 

Solange Sie die Funktionstaste drücken, 
fährt der Antrieb in die Endposition. 

Activating the RF receiver 

Press the pairing/function button on the 
RF receiver twice shortly, the green LED 
light up. The RF receiver is in teaching 
mode for approx. 10 seconds. 

Battery-operated reset function 

As long as you press the function button, 
the drive moves into the end position. 

5. 

 

 

Pairing des Handsenders 

Drücken Sie das oberste Tastenpaar an 
Ihrem Handsender und halten Sie es ge-
drückt bis die LED am Funkempfänger er-
lischt. Dann ist das Pairing abgeschlossen. 

Hinweis: 

Sollte Ihr Funkhandsender auf diese 
Prozedur nicht ansprechen wenden Sie 
sich an Ihren Lieferanten. 

Pairing the RF handset 

Press the upper pair of button on your 
handset and keep them pressed until the 
LED on the RF receiver expires. The 
pairing process is completed. 

Note: 

If your handset should not respond to this 
procedure, contact your supplier. 

 

 

 


