
 
Codierung von Funkfernsteuerungen  

Typen FT82, FT84 , FC94, FC433 usw. 
Zur Codierung der Funkfernsteuerungen befinden sich in Sender und Empfänger je ein 8- bzw. 
10 poliger Miniaturschalter, mit dem die Codierung eingestellt werden kann. 
Mit diesen Schaltern können je nach Modell zwischen 256 und 4000 verschiedene Codierungen 
gewählt werden. Da die Schalter sehr klein sind, empfehlen wir zur Einstellung die Verwendung 
eines Hilfsmittels ( kleiner Schraubenzieher ,Kugelschreiberspitze oder einen anderen spitzen 
Gegenstand ). 
Der Codierschalter des Empfängers ist meist von uns auf eine von uns frei gewählte Codierung 
voreingestellt. Dabei sollte es vermieden werden , alle Schalter auf die gleiche Stellung zu stellen 
z.B. alle auf ON oder alle auf OFF oder alle auf A oder alle auf B usw. Bitte unbedingt die 
Beschriftung auf dem Schalter beachten "ON" , "OFF" oder "A", "B" oder "C". Vorsicht bei 
manchen Modellen ist z.B. "ON" oben , bei anderen Modellen ist "OFF" oben ! In diesem Falle 
gilt immer der Aufdruck auf dem Schalter, nicht die Lage oben oder unten!  
Der Codierschalter des Empfängers ist oft erst nach Aufschrauben bzw. Öffnen des 
Empfängergehäuses auf der Platine zu sehen.  
Für eine einwandfreie Funktion müssen meist die Schalter im Sender und im Empfänger gleich 
eingestellt werden , damit der Empfänger den Code des zugehörigen Senders versteht. 
Der Codierschalter des Senders befindet sich meist hinter dem bzw. im Fach neben der Batterie.  
Wenn Sie den Empfänger nicht erreichen können , stellen Sie doch einfach den neuen Sender so 
ein , wie einen bereits richtig funktionierenden Sender ( z.B. Ihr Zweitsender , der Sender des 
Nachbarn oder der Ersatzsender des Hausmeisters ). 
 
Beispiel für Codierungen:
 
Typ FT82 / FT84 (8 Schalter je 2 Stellungen) 
Schalter 1 2 3 4 5 6 7 8 
ON x   x   x x    
OFF   x   x    x x 

Bei einigen Typen Nr.8 immer auf OFF stellen 

  
Typ FC 94 / FC 433 (8 Schalter je 3 Stellungen) 
Schalter 1 2 3 4 5 6 7 8 
A x   x x  x     
B   x          x 
C         x   x   

Achtung! Nr.8 muß immer auf B stehen! 

  
Typ S 43-1 o.ä. (10 Schalter je 2 Stellungen) 
Schalter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ON x x   x    x x   x 
OFF     x   x x     x   
 
Wenn es nicht funktoniert, bitte noch einmal prüfen, ob wirklich alle Schalter richtig stehen! 
Wurde ON und OFF verwechselt?? 
 


