Loddenkemper / Femira IR-Steuerung zum Nachrüsten,
passend für Loddenkemper / Femira Motorrahmen
mit OKIN-Kabelsteuerung.
Allgemeiner Hinweis:
Die grundlegenden Hinweise zur Bedienung Ihres Loddenkemper / Femira Motor-Federholzrahmen bleiben mit dieser Bedienungsanleitung unberührt, sind also zu beachten.
Mit der IR-Steuerung bekommen Sie ein Stück mehr Freiheit /Komfort in der Bedienung Ihres
Loddenkemper / Femira Motor- Federholzrahmens.
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Die IR Steuerung ist nur geeignet für 2 Motorsystem
der Fa. OKIN
Teile des Systems: Empfänger (1) + Handsender (2)
Die Loddenkemper / Femira IR- Steuerung zum
Nachrüsten ist mit einem Lernmodus ausgestattet –
Handsender und Empfänger müssen also aufeinander abgestimmt werden.

1. Empfänger
Ein IR-System arbeitet auf Basis von Infrarot-Licht, ist also kein Funk, geht nicht durch Wände
hindurch, kann deshalb auch z.B. keine Herzschrittmacher stören. Der Empfänger muss so
positioniert werden, dass ein Sender-Lichtsignal ungestört empfangen werden kann. Wir
empfehlen die Positionierung im Randbereich unter dem Bett, auf der Nachtkonsole oder an der
Wand über der Nachtkonsole. Sollte es Störungen in der Funktion geben, ist die Position des
Empfängers zu überprüfen, ggf. zu ändern. Der Empfänger Verbindungsstecker wird in die
Buchse im Motor gesteckt, die normalerweise für den Handschalter vorgesehen ist. (Handschalterstecker herausziehen – wenn der Handschalter entfernt werden soll, Kabel aus der
Zugsicherung lösen und entfernen)
Empfänger für 2 Motor-OKIN System
Stellung 1
Stellung 2
Stellung N

Abstimmung der Frequenz:
Schiebeschalter auf mittlere Position 2 = Lernmodus stellen. Der IR-Sendeimpuls des Senders
hat auf jedem Kanal eine Verschlüsselung aus 8000 binären Codes. Störungen über andere
Handsender sind nach menschlichem Ermessen damit ausgeschlossen. 2 Sekunden eine
beliebige Taste des Handsenders drücken (es gibt ein leises Bestätigungsklicken, wenn die
Frequenz gelernt wurde) Schiebeschalter auf Frequenz 1 stellen (bei einem Doppelbett mit 2 IRSteuerungen, oder 2 IR Steuerungen in einem Raum, jedes Bett in der Frequenz abstimmen).
Beim Betätigen einer Verstelltaste mit Funktion „auf“, sollte jetzt eine Funktion im Motorrahmen
erfolgen. Wenn nicht, Vorgang wiederholen.

Notabsenkung:
Damit Sie bei Stromausfall oder defektem Handsender etc. aus der Sitzposition in die Liegeposition zurückfahren können, ist in jedem Motorrahmen von Loddenkemper / Femira eine
Notabsenkung installiert. Diese wird über eine, außen am Motorgehäuse eingeclipste und
angeschlossene 9-Volt Batterie ermöglicht. Bei Stromausfall wird die Batterie automatisch
aktiviert, wenn die Stellung „N“ am Empfänger eingestellt wird (siehe 1. Empfänger) Eine volle
Batterie leistet ca. 3 Notabsenkungen. Wir empfehlen, nach jeder Notabsenkung die Batterie
auszutauschen. Verwenden sie ausschließlich eine 9V-Alkali-Mangan Batterie.

2. Handsender für 2 Motor-OKIN System
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Rückenteil auf
Rückenteil ab
Beinstellung auf
Beinstellung ab
Zentralschaltung: alles auf
Zentralschaltung: alles ab

Einstellfunktion
Stellung 1: Bedienungs-Frequenz
Stellung 2: Lernmodus

Batterie:
Es dürfen nur 9V-Blockbatterien verwendet werden.

Stellung N: Notabsenkung

Anschraubpunkt für Wandmontage etc.
Gegenüber dem Verbindungskabeleintritt hat der Empfänger einen kleinen Schiebeschalter.
3 Raststellungen können eingestellt werden (siehe Aufkleber unter dem Empfänger)
Von Vorne betrachtet, flache Seite des Empfängers nach unten,
Stellung links = Frequenz 1,
Stellung Mitte = Frequenz 2 (Lernmodus)
und Stellung ganz rechts = Notabsenkung.

Batteriewechsel:
Auf der Rückseite des Handsenders, Batteriefachdeckel unter dem Schlitz leicht mit dem
Fingernagel nach oben drücken und hochheben. Neue Batterie gemäß der Polkennzeichnung
im Batteriefach einlegen. Deckel wieder einclipsen.

Loddenkemper / Femira IR remote-control switch as extra
fitting, matching Loddenkemper / Femira motor-driven base
frames with OKIN cable operation.
General note:
The basic notes on operating your Loddenkemper / Femira motor-driven base frame are not
affected by these operating instructions, they must also be observed. The IR remote-control
switch will provide you with more freedom/comfort in operating your Loddenkemper / Femira
motor-driven base frame.
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The IR remote-control switch is only suitable for
2 motor systems from the OKIN Company.
Components in the system: receiver (1) + hand
transmitter (2) The Loddenkemper / Femira IR
remote-control switch is an extra fitting equipped
with a learning mode – the hand transmitter and
receiver must be tuned in to one another.

1. Receiver
An IR system works using infra-red light so it is not a radio signal, does not pass through walls
and can therefore not interfere with any pacemakers, for example. The receiver must be
positioned so that a light signal from the transmitter can be received without hindrance. We
recommend positioning the unit under the bed near its edge, on a bedside table or on the wall
above the bedside table. If there should be any interferences in transmission, please check the
position of the receiver and alter it if necessary. The receiver’s connecting plug is put into the
socket in the motor that is normally meant for the handswitch. (Pull out the handswitch plug – if
the handswitch is to be removed, release the cable from the securing device and remove it).

Receiver for 2-motor OKIN system
Setting 1
Setting 2
Setting N

Tuning the frequency:
Slide switch to middle position 2 = set learning mode. The IR transmission impulse from the
transmitter has a code consisting of 8000 binary codes on each channel. Interference from
other handswitches is excluded as far as is humanly possible. Press any button on the hand
transmitter for 2 seconds (you will hear a quiet operating click, when the frequency has been
learned). Set the slide switch to frequency 1 (in the case of a double bed with 2 IR switches or
2 IR switches in one room, set each of the beds to a different frequency). When pressing one of
the adjuster buttons for “up”, the motor-driven frame should start to move upwards. If this is not
the case, repeat the procedure.

Emergency lowering:
Every motor-driven frame from Loddenkemper / Femira is equipped with an emergency lowering
device in order to be able to lower the unit from the sitting position into the lying position in the
case of a power cut or defect, etc. This is driven by a 9-volt battery connected and clipped on to
the outside of the motor housing. In the case of a power cut, the battery is automatically
activated when the receiver is set in the “N” position (see 1. Receiver). A fully battery will
operate the emergency lowering device approximately 3 times. However, we recommend
changing the battery after each emergency use. Please only use a 9-volt alkaline battery.

2. Hand transmitter for 2-motor OKIN system
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back section up
back section down
leg setting up
leg setting down
central switch: all up
central switch: all down

Settings
Setting 1: operating mode
Setting 2: learning mode
Setting N: emergency lowering

for wall assembly, etc.
The receiver has a small slide switch opposite the aperture for the connecting cable.
Three different settings can be made (see sticker under the receiver). Viewed from the
front, flat side of the receiver to the bottom,
setting left = frequency 1,
setting middle = frequency 2 (learning mode)
and setting the far right = emergency mode.

Battery:
Only rectangular 9V batteries may be used

Changing the battery:
Place your fingernail under the slit next to the battery cover on the reverse side of the hand
transmitter and push it up to lift it off. Insert a new battery, making sure the poles are in the
correct position. Clip the lid back on..

