Bedienungsanleitung Summit 4:1 Universalfernbedienung

1. Legen Sie als erstes 2 Batterien (Micro/AAA) in das Batteriefach der Fernbedienung ein.
Der mit
markierte Batterieschacht bleibt frei!
Achten Sie darauf dass es sich um neue Batterien handelt. Zu schwache Batterien können zu
Fehlern bei der Programmierung bzw. Nutzung der Fernbedienung führen.
Verwenden Sie keine Akkus!
Durch die geringere Spannung lässt Sie die Fernbedienung nicht nutzen!

2. Laden Sie nun die PC Software von unserer Webseite.
Zur Installation wird ein Windows PC mit 32bit oder 64bit Betriebssystem benötigt.
Den Download finden Sie auf www.summit-digital.de unter dem Punkt „Fernbedienungen“
Der direkte Downloadlink lautet:
http://www.summit-digital.de/downloads/Summit_41_PC_Software.zip
Folgen Sie den Anweisungen des Installationsmenüs.
Nach erfolgter Installation starten Sie die Software.
Klicken Sie nun in der Symbolleiste auf das Symbol
Sie sehen nun die folgende Bedienoberfläche

um alle Programmfunktionen anzuzeigen.

Schließen Sie nun die Fernbedienung über das mitgelieferte Mini-USB Kabel an Ihrem PC an.
Die Textanzeigen unten links und rechts wechseln nun von rot auf grün.

Die Fernbedienung ist nun verbunden und Sie können mit der Programmierung beginnen.
INFO:

Video - Fernbedienung programmieren
Video - Fernbedienung zur Datenbank hinzufügen

http://youtu.be/dBp8nwUPUeA
http://youtu.be/lHbQUmMO2vg

3. Prüfen Sie nun ob das von Ihnen benötigte Gerät in der Datenbank der Software enthalten ist.

Wählen Sie dazu bei Datenbank “Ganze Datenbank”.
Bei Marke geben Sie den gewünschten Markennamen ein.
Unter Typ kann definiert werden, ob es z.B. um ein TV Gerät, Receiver, Audiogerät, usw. handelt.
Ist die genaue Modellbezeichnung bekannt, kann diese unter “Modell” eingegeben werden.
Nach Eingabe der gewünschten Werte klicken Sie auf “Filtern”
Nun werden die gesuchten Modelle angezeigt.
HINWEIS: Es empfiehlt sich, erst nur nach der Marke zu suchen und dann durch die Suchergebnisse
zu scrollen, bzw. nur den Anfang der Modellbezeichnung einzugeben. So wird verhindert, daß
Ergebnisse durch fehlende oder zu viel eingegebene Satzzeichen nicht angezeigt werden.

Ist das gewünschte Gerät in der linken Spalte vorhanden, so wählen Sie dieses durch Anklicken aus.
Ihre Auswahl wird blau hinterlegt. In der rechten Spalte werden die einzelnen hinterlegten Tasten
angezeigt. Sollte das Gerät nicht vorhanden sein, fahren Sie bitte ab Punkt 5 fort!
INFO: Klicken Sie auf eine dieser Tasten, wird Ihnen auf dem Bild der Fernbedienung mit einem gelben
Kreis angezeigt, welche Taste mit dieser Funktion belegt ist. So können Sie etwaige Unklarheiten
bei der Tastenbelegung ausschließen.

4. Um nun das gewählte Gerät in die Fernbedienung zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol

“Fernbedienung programmieren”

Es öffnet sich das Fenster zur Programmierung.
Klicken Sie nun auf das grüne „Plus“ Symbol
neben dem gewünschten Gerätespeicherplatz
der Fernbedienung (TV|DTT|SAT|AUX)
Der Standby Knopf der Fernbedienung blinkt
während des Programmiervorgangs. Nach
erfolgreicher Programmierung werden die
Gerätedaten auf dem jeweiligen
Programmplatz angezeigt. Die Programmierung
ist nun abgeschlossen.
INFO: Mit dem roten „X“ Symbol kann eine bestehende
Programmierung gelöscht werden!

Trennen Sie nun die Fernbedienung vom PC und schalten Sie auf den Gerätespeicherplatz, den Sie
soeben programmiert haben (TV, DTT, SAT oder AUX). Die Tasten dazu befinden sich ganz unten auf
der Fernbedienung. Ihre Fernbedienung ist nun einsatzbereit.

5. Sollte das von Ihnen benötigte Gerät nicht in der Datenbank zu finden sein, so können Sie dieses
zur Datenbank hinzufügen. Dazu muss eine funktionsfähige Originalfernbedienung des Gerätes
vorhanden sein.
Legen Sie diese nun Kopf an Kopf vor die bereits am PC angeschlossene Summit 4:1 Fernbedienung.
Die Infrarotdioden müssen direkt aufeinander zeigen und sollten nicht weiter als 3-4 cm voneinander
entfernt sein. Beachten Sie dazu die folgende Abbildung.

Klicken Sie nun in der Symbolleiste auf

,um eine neue Fernbedienung anzulegen.

In dem sich nun öffnenden Fenster geben Sie
Marke, Typ und Modell der Fernbedienung an
und klicken dann auf “Fernbedienung hinzufügen”

Nun drücken Sie die erste zu programmierende Taste auf der Originalfernbedienung
und halten diese gedrückt, bis alle Rechtecke oben rechts im Programm (1-10) farbig hinterlegt sind.

Sind nicht alle Rechtecke grün, muss der Vorgang wiederholt werden!
Sind alle Rechtecke grün, so machen Sie nun rechts daneben auf dem Bild der Fernbedienung
einen Doppelklick auf die gewünschte Taste, die diese Funktion enthalten soll.

Um eine Bezeichnung für die Taste zu hinterlegen, führen Sie einen Doppelklick auf das Feld
“Bezeichnung” aus und geben Sie die gewünschte Bezeichnung ein.
Ist die Zweitbelegung einer Taste erwünscht, so aktivieren sie den Punkt “Shift” links oberhalb des
ersten Rechtecks, bevor Sie die Taste mit einem Doppelklick zuweisen.
So verfahren Sie nun, bis alle Tasten für Ihre Fernbedienung hinterlegt sind.

Bereits belegte Tasten sind im Bild der Fernbedienung mit
einem roten Kreis markiert, bei Zweitbelegungen mit
einem grünen Kreis
Wenn sie in der Liste auf eine der programmierten Tasten
klicken, wird die zugehörige Taste im Bild rechts daneben
mit einem gelben Kreis markiert.
Programmierte Tasten können einfach durch Auswahl
und Drücken der Taste “Entf” gelöscht werden.

Sind alle Tasten Ihren Wünschen entsprechend in der Datenbank hinterlegt, fahren Sie mit Punkt 4
der Anleitung fort, um die Daten in die Fernbedienung zu programmieren.
INFO: Weitere Hilfe zu Programm und den Funktionen erhalten Sie, wenn Sie auf das Symbol
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klicken!

