
Operating instruction

commeo Adapter Plug  . . . . . . . . . . . . .  Page 20
Keep these instructions in a safe place!

commeo Adapter Plug  . . . . . . . . . . . . .  Seite 2

commeo/iveo

Betriebsanleitung

commeo Adapter Plug
Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! 
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Technische Daten



Hinweise für die Fehlersuche

Störung Ursache Beseitigung
Endgerät reagiert nicht auf 
manuelle Bedienung

Endgerät ist abgeschaltet Endgerät einschalten

Der Empfänger reagiert nicht 
auf manuelle Befehle eines 
Senders

Batterien im Sender sind leer Neue Batterien einlegen
Sender nicht eingelernt Sender einlernen
Empfänger außerhalb der 
Funkreichweite

Entfernung zum Empfänger
verringern

Verkehrtes Funksystem ein-
gelernt

Auslernen aller Sender des 
verkehrten Funk systems, 
Netzunter brechung

Der Empfänger führt automa-
tische Funk befehle nicht aus

Siehe „Ursache“ Störung 
manuelle Befehle

Siehe „Beseitigung“ Störung 
manuelle Befehle

Der Empfänger steht auf 
Handbetrieb

Stellen Sie den Empfänger 
mit einem eingelernten 
Hand sender in den 
Automatik betrieb
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Troubleshooting

Problem Cause Solution
End device does not respond
to manual operation

End device is switched off Switch on end device

The receiver not respond to 
manual commands of a 
transmitter

Batteries of receiver are dead Insert new batteries
Transmitter is not program-
med

Programme transmitter

Receiver outside the radio
range

Reduce distance to the 
 receiver

Incorrect radio system pro-
grammed

Re-program all transmitters 
of the incorrect radio system, 
switch off at the mains

The receiver does not 
 execute automatic radio 
commands

See ‘Cause’ Problem manual 
commands

See ‘Solution’ Problem 
manual commands

The receiver is set to manual 
mode

Set the receiver into the 
automatic mode by using a 
programmed transmitter




