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RF empFängeR und 
Handbedienung
Merkmale Handbedienung (HB10):
•	 Handbedienung	zur	Steuerung	von	1	oder	2	
Referenzen

•	 Einfache	Bedienung	für	Rechts-	und	Linkshänder
•	 Farbe:	grau/schwarz
•	 Taktile	SMD-Tasten	gewährleisten	eine	lange	
Lebensdauer

•	 Signal	des	Senders	basiert	auf	433	MHz
•	 Inklusive	langlebiger	Batterien	(nicht	
austauschbar)

Optionen:
•	 Kundenspezifischer	Siebdruck	auf	Gehäuse

Merkmale Empfänger (RFR-Box):
•	 Handbedienung	basierend	auf	Funkübertra-
gung	und	Empfänger

•	 Farbe:	schwarz	(RAL	9005)
•	 LINBUS	Kommunikationsschnittstelle
•	 0,3,	1,0	oder	2,0	m	gerades,	schwarzes	Kabel	mit	
Modular-Jack-Stecker	zum	Anschluss	zwischen	
RFR	und	Controlbox

•	Abmessungen:	23	mm	x	44	mm	x	111	mm
•	Kompatibel	mit	CBD4	und	CBD5

Optionen:
•	 Konfigurator	für	lokale	Konfiguration
•	 Impulslauf

Verwendung:
•	 Umgebungstemperatur:	+5	°C	bis	+40	°C
•	 Kompatibel	mit	CBD4	und	CBD5

die Hb10 und RFR-box bilden ein Handbedie-

nungssystem, das auf Funkübertragung basiert.

ein System besteht aus einer Handbedienung der 

Hb10 Serie, einem Funkübertragungsempfänger 

(typ RFR) und einem Kabel zum anschluss des 

empfängers an die Controlbox.

der empfänger ist eine allgemeine Version, die 

sowohl für HOmeline® als auch deSKline® pro-

dukte verwendet werden kann. der empfänger 

kommuniziert mit der Controlbox über eine 

linbuS Schnittstelle.

Für deSKline applikationen können die Control-

boxen Cbd4 und Cbd5 genutzt werden. das RF-

System funktioniert mit der Standard-Software.

Zu den typischen applikationen in denen das 

RF-programm eingesetzt werden kann, gehö-

ren Flachbildschirme, bei denen es aufgrund des 

designs schwierig ist, Kabel oder das infrarot-

auge zu platzieren.



Abmessungen der HB10 Serie:

Abmessungen Kabel:

Hb11 Hb12

1000 ± 30
2000 ± 30

0705835   300 ± 10

0705831 1000 ± 30

0617503 2000 ± 30



Bedienung des Systems:
die RF Handbedienung Hb10 ist eine einfache Handbedienung für die auf- und abwärtssteuerung: mit einer taste wird die 
aufwärtsfunktion aktiviert und mit einer anderen taste die abwärtsfunktion.

Abmessungen Empfänger:

Aktivierung des Lernmodus:
aktivieren Sie den Resetknopf mit Hilfe eines Kugelschreibers oder ähnlichem, um die taste gedrückt zu halten.

•	Halten Sie den Resetknopf gedrückt. die RF Handbedienung muss durch drücken irgendeiner taste aktiviert werden. die 
Kennung der RF Handbedienung wird im Speicher abgelegt. gleichzeitig werden vorhergehende Kennungen gelöscht.

•	nachdem die RF Handbedienungstasten aktiviert wurden, muss der Resetknopf losgelassen werden.

•	Wenn die RF Handbedienungstasten während der abstimmung nicht gedrückt werden, wird im Speicher des empfängers 
nichts geändert.

•	 bitte beachten Sie, dass andere geräte (z. b. türklingel), die 433 mHz verwenden, das RF Signal stören können.

Jede RF Handbedienung hat ihre eigene 32 bit adresse. Jedes RF protokoll enthält eine Kontrollsumme, die gewährleistet, 
dass nur Handbedienungen, die während des lernmodus aktiviert wurden, das System ansteuern können. Funksignale von 
anderen RF geräten können das System nicht aktivieren, jedoch ein Verfahren verhindern. dies ist abhängig von der Stärke 
des fremden Funksignals.
der Funktionsbereich der Hb10 beträgt ca. 6 m. Je nach umgebung, in der sie eingesetzt wird, kann der bereich kleiner sein, 
z. b. wenn der empfänger mit anderen geräten in einem Schrank montiert ist.
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Programmierbare Hublänge für Flachbildschirm-Applikationen
durch den anschluss eines desk panels an die Controlbox kann die maximal zulässige Hublänge über das desk panel festgelegt 
werden. der empfänger erkennt das maximale level und vermeidet so, dass die maximale Hublänge überschritten wird, 
wenn die Funk-Handbedienung genutzt wird.



  
Nutzungsbedingungen
der anwender ist für den sach- und fachgerechten einsatz der linaK produkte verantwortlich. 
linaK legt großen Wert auf eine sorgfältige und aktuelle dokumentation der produkte. dennoch 
kann es aufgrund einer kontinuierlichen Weiterentwicklung zu änderungen der technischen 
daten kommen. diese änderungen werden ohne vorherige ankündigung vorgenommen. 
daher kann linaK nicht garantieren, dass diese informationen auf dauer gültigkeit besitzen. 
aus den gleichen gründen kann linaK auch nicht garantieren, dass ein bestimmtes produkt auf 
dauer lieferbar ist. produkte können aus dem Vertrieb genommen werden, auch wenn diese 
noch auf der Homepage oder in prospekten aufgeführt sind.

es gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen von linaK.
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Empfänger
Bestellbeispiel:

R F R  L  0 0  1

Konfiguration: 0 = Standard ohne Hubbegrenzung
 1 = Standard für TD; mit programmierbarer Hublänge für DESKLINE
 2 = mit programmierbarer Hublänge und Impuls-Funktion

Standard: 00 = Standard

Kanäle: L = LINBUS für TD3, CBD4 oder CBD5

Typ:

HB10
Bestellbeispiel:

H B 1  1  R F  3  0 0  0

Beschichtung: 0  silber/Gummibeschichtung

Standard: 00  Standard

Optionen: 3  DESKLINE kompatibel (CBD4 + CBD5)

Funktionalität: RF  RF Sender 433 MHz

Kanäle: 1  1 Kanal
 2  2 Kanäle

Typ HB10

Kabel mit Modular-Jack-Stecker:
 300 mm 0705835
 1.000 mm 0705831
 2.000 mm 0617503

FCC Erklärung:

Gewollte und ungewollte Funktionsstörungen elektrischer Betriebsmittel:
durch änderungen oder modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für die einhaltung der FCC-bestimmungen 
verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, kann der benutzer die berechtigung zum betrieb des gerätes ver-
lieren.

Erklärung für digitale Geräte der Klasse B:
anmeRKung: dieses gerät wurde getestet und entspricht den grenzwerten für digitale geräte der Klasse b (siehe 
abschnitt 15 der FCC-bestimmungen). diese grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz gegen interferenzen 
bei installation in Wohnbereichen. das gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie 
ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den anweisungen des Herstellers installiert und betrieben wird, können Störun-
gen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. in ausnahmefällen können bestimmte installationen aber dennoch 
Störungen verursachen. Sollte der Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigt sein, was durch ein- und ausschalten 
des geräts festgestellt werden kann, empfiehlt sich die behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgen-
den maßnahmen:

1. Richten Sie die empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.

2. Vergrößern Sie den abstand zwischen gerät und empfänger.

3. Stecken Sie den netzstecker des geräts in eine andere Steckdose, so dass gerät und empfänger an verschiedene 
Stromkreise angeschlossen sind.

4. bitten Sie ihren Händler oder einen erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker um Hilfe.


