
collaxx Fernbedienung Lock/Unlock 
 
 

Einleitung 
Sperren friert eine vorhandene Synchronisation ein (und auch die Festlegung, wer Master ist), 
synchronisieren ist dann generell nicht mehr möglich. Slaves leuchten zur Bestätigung türkis, der 
Master blau, bis wieder ein neues Farbkommando empfangen wird. Demnach sollte nur eine Platine 
blau leuchten. 
  
Entsperren löst eine vorhandene Synchronisation wieder auf, synchronisieren ist dann wieder 
möglich. Die Geräte sind dann komplett unsynchronisiert und warten beliebig lang (nicht nur die ersten 
10 Sekunden) auf ein neues Synchronisationskommando. Alle Platinen leuchten zur Bestätigung grün, 
bis ein neues Farbkommando empfangen wird. 
  
Sowohl sperren als auch entsperren ist in den ersten 10 Sekunden nach dem Einschalten der 
Versorgungsspannung möglich. Es ist also (wie auch beim Synchronisieren) darauf zu achten, dass 
nur jene Geräte, die konfiguriert werden sollen, gerade neu bestromt wurden. Wenn jemand in der 
Nähe zufälligerweise zeitgleich den Strom einschaltet, können aufgrund der Funkreichweite 
unbeabsichtigte Dinge passieren. 
 
Anleitung 

1. Strom ausschalten (lange genug ausgeschaltet lassen damit sich die Spannung abbaut; wenn 
die Leisten geleuchtet haben geht das sehr schnell und reicht bis kurz nachdem sie dunkel 
geworden sind, sonst sicherheitshalber 10-20 Sekunden warten) 

2. Strom einschalten und binnen 10 Sekunden die Unlock-Taste drücken (Achtung: manche 
Netzteile brauchen ein paar Sekunden zum Einschalten, das 3,3A-Netzteil scheint länger zu 
brauchen als andere). Die Leisten sollten jetzt grün leuchten. 

  
3. Strom ausschalten (wäre an diesem Punkt nicht zwingend nötig, weil die Leisten durch das 

Auflösen der Synchronisation beliebig lange auf ein neues Synchronisationskommando 
warten, aber so ist die Anleitung durchgängiger) 

4. Strom einschalten und binnen 10 Sekunden die Weiter-Taste der neuen Fernbedienung 
drücken; dadurch werden die Leisten auf die Fernbedienung synchronisiert und per 
Zufallssystem ein neuer Master festgelegt – wenn die Leisten im Zuge der Synchronisation 
einschalten erkennen Sie den Master daran dass er etwas langsamer hochdimmt als der 
Rest. 

  
5. Strom ausschalten 
6. Strom einschalten und binnen 10 Sekunden die Lock-Taste drücken; wie oben beschrieben 

leuchtet der Master blau und alle anderen Leisten türkis, bis ein neues Farbkommando 
erzeugt wird. 

  
Sie müssen wie gesagt immer darauf achtgeben, dass nur jene Leisten, die gerade konfiguriert 
werden sollen, neu bestromt wurden. 
 
 

Betriebshinweise 
Die Lock/Unlock-Fernbedienung hat ein Standard ABS-Gehäuse und ist daher nur bis 85°C geeignet. 
Sie sollte also nicht in einer eingeschalteten Sauna liegenbleiben, wird aber ohnehin nur bei 
Inbetriebnahme benötigt. 
  
Generell sollten Sie dokumentieren, falls Sie ein Projekt ohne unsere Kenntnis locken, da dann ein 
einfacher Austausch einer einzelnen Leiste oder Fernbedienung nicht mehr möglich ist! Es muss dann 
zuerst entsperrt werden, bevor neu synchronisiert werden kann. Zu diesem Zweck erhalten Sie auch 
die Lock/Unlock-Fernbedienung. 
  
Es sollte also generell die Ausnahme bleiben. Wenn wir die Geräte schon gelockt ausliefern, 
dokumentieren wir auch die Funk-ID am Lieferschein, damit wir ggf. eine Ersatzfernbedienung mit 
derselben Seriennummer liefern können. 


