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Einführung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf
Zuverlässigkeit, Ausstattung  und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Allgemeines

Die SRC 3000 ist eine leicht zu bedienende, lernfähige digitale Universalfernbedienung, die es Ihnen
ermöglicht, all Ihre elektronischen Geräte, die mit einer Infrarotfernbedienung ausgestattet sind, zu
steuern. Die SRC 3000 verfügt über einen benutzerfreundlichen Touchscreen. Sie können bis zu 8
Geräte mit dieser Fernbedienung steuern, wie zum Beispiel Videorecorder, Fernseher, DVD Player
und Satellitenreceiver.
Die innovative „Learning Eye“ Funktion ermöglicht es Ihnen, alle Geräte schnell in die Fernbedienung
einzuprogrammieren. Des weiteren können Sie mit der Makro-Funktion einer Taste bis zu 60
verschiedene Befehle zuweisen.
ACHTUNG: Diese Anleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen der Fernbedienung vertraut zu
machen. Sie erklärt nicht die Funktionen der einzelnen Geräte. Um Hinweise zu den Gerätefunktionen
zu erhalten, schauen Sie bitte im Handbuch des jeweiligen Gerätes nach.

Leistungsmerkmale

• Großes Touchscreen Display
• Makro-Funktion: Jedes Makro kann bis zu 60 Befehle speichern
• 8 Geräte können gesteuert werden, z.B. DVD Player, Fernseher, Satellitenreceiver, Videorecorder

und CD Player
• Infrarot Code-Erkennung von den original Fernbedienungen zur schnellen Programmierung
• Vorprogrammierte Hersteller-Codes für viele Modelle
• Bis zu 56 frei programmierbare Tasten für jedes Gerät
• Automatischer Energiesparmodus schaltet das Gerät nach 90 Sekunden Inaktivität aus

Lieferumfang

• SRC 3000 Fernbedienung
• Bedienungsanleitung
• Liste mit den Herstellercodes
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Beschreibung der Komponenten

In der folgenden Illustration werden die einzelnen Komponenten der SRC 3000 erklärt:

Infrarot-Sensor
Richten Sie den Infrarot-Sensor auf das Gerät, das Sie steuern möchten

Lichtsensor
Erkennt die Lichtstärke in der Umgebung und schaltet bei Bedarf automatisch die
Hintergrundbeleuchtung ein

LCD Touchscreen
Über die Tasten können Sie sämtliche Funktionen der SRC 3000 bequem steuern

Hintergrundbeleuchtung
Die SRC 3000 verfügt über eine blaue Hintergrundbeleuchtung, die bei Bedarf für einen bestimmten
Zeitraum aufleuchtet, abhängig von den Lichtverhältnissen in der Umgebung

Gerätetasten
Drücken Sie die Tasten, um die entsprechende Bedienoberfläche für das jeweilige Gerät zu aktivieren

Learning Eye
Halten Sie die Originalfernbedienung eines Gerätes gegen das Learning Eye, um die Codes in die
SRC 3000 zu übertragen

Infrarot-Sensor

Lichtsensor

LCD Touchscreen

Hintergrundbeleuchtung

Gerätetasten

Learning Eye
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Einlegen der Batterien

• Die SRC 3000 benötigt 3 Batterien vom Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefaches auf der Rückseite der Fernbedienung
• Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polung (+ und -)
• Schließen Sie das Batteriefach wieder
• Ein Batteriesymbol ist in der oberen linken Ecke des Displays integriert

• Wenn die Batterien fast leer sind, erscheint dieses Symbol. Es ist ratsam, die Batterien dann bald
zu wechseln

• Wechseln Sie immer den kompletten Satz, nicht nur eine der drei Batterien
• Es gehen beim Batteriewechsel keine gespeicherten Daten verloren
• Benutzen Sie immer Batterien des gleichen Typs
• Achten Sie darauf, die Batterien gemäss der Polung im Batteriefach einzulegen
• Setzen Sie die Batterien keiner extremen Hitze oder gar Feuer aus
• Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern
• Schwache Batterien verringern die Reichweite der Fernbedienung
• Um ein Auslaufen und damit eine Beschädigung der Fernbedienung zu verhindern, entfernen Sie

die Batterien spätestens nach 2 Jahren

Der Touchscreen

• Der Touchscreen verändert die Tastendarstellung je nach dem ausgewählten Gerät
• Schalten Sie das Gerät ein, in dem Sie den Touchscreen berühren. Nach 90 Sekunden Inaktivität

schaltet sich das Gerät automatisch wieder aus
• Berühren Sie den Touchscreen nur leicht. Drücken Sie nicht mit Gewalt darauf
• Benutzen Sie keine Bleistifte oder andere scharfe oder spitze Gegenstände, um die Tasten zu

drücken. Die Oberfläche des Touchscreens wird dadurch beschädigt
• Lassen Sie den Touchscreen nicht nass werden. Wischen Sie eventuelle Tropfen umgehend ab.
• Das Gerät ist nicht wasserdicht. Legen Sie es nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten
• Setzen Sie die Fernbedienung niemals großer Hitze oder hoher Kälte aus. Halten Sie das Gerät

von Feuer fern
• Vermeiden Sie es, die SRC 3000 fallen zu lassen
• Lassen Sie nichts auf den Touchscreen fallen
• Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen Tuch. Wenn es erforderlich ist, feuchten Sie

das Tuch leicht an. Benutzen Sie nie Scheuermittel oder andere Reinigungsmittel
• Die Tasten des Touchscreens dienen zur Steuerung der externen Geräte und zur

Programmierung der SRC 3000. Mit den Tasten können Sie die Codes Ihrer
Originalfernbedienungen übertragen und die sogenannten Makros programmieren.

• Sie hören ein Tonsignal, wenn Sie eine der Tasten drücken. Wenn Sie es wünschen, können Sie
das Tonsignal auch deaktivieren

• Die Fernbedienung schaltet sich nach 90 Sekunden Inaktivität automatisch aus
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Zugriff auf das Setup Menü

Die folgende Tabelle beinhaltet eine Übersicht über die Hauptfunktionen der einzelnen Tasten. Um in
den Setup Modus zu gelangen, drücken Sie 3 Sekunden lang eine der Funktionstasten. Ein neuer
Bildschirm erscheint. Bestätigen Sie, dass Sie in den Setup Modus möchten, in dem Sie die 4
Nummertasten nacheinander in beliebiger Reihenfolge drücken. Nun gelangen Sie in den Setup
Modus, wo Sie die entsprechende Setup Funktion auswählen können.

Name & Tastensymbol Funktion Setup Beschreibung
Gerätetasten Geräteauswahl und LCD Layout Key: Geben Sie die

Geräteeinstellungen ein und
arrangieren Sie das Layout des
Touchscreens, damit es mit Ihrer
Fernbedienung übereinstimmt.
Sie können durch wiederholtes
Drücken zwischen den
verschiedenen Geräten hin und
her schalten
Bank: Richten Sie das
Gerätetastensymbol ein

Code Setup Taste Richten Sie den Gerätecode
manuell, automatisch oder über
die Lernfunktion ein

Code: Ermöglicht Ihnen die
direkte Eingabe des
vorprogrammierten Codes aus
der Liste
Learn: Ermöglicht es der
Fernbedienung, die Codes direkt
von anderen Fernbedienungen
zu erlernen

Macro Taste Setup für Macro-Funktion Ermöglicht das Aktivieren der
Macro-Funktion
Sie können sich die Macro-
Einstellungen anschauen, wenn
Sie die Taste gedrückt halten

Delete Taste Dient zum Löschen und zum
Resetten der Fernbedienung
(wird in den Werkszustand
zurückversetzt)

Key: Löschen der Tastencodes
Bank: Löschen der Gerätecodes
Key&Bank: In den
Werkszustand zurückversetzen

System Setup Taste Einstellung der
Datenübertragung, der
Hintergrundbeleuchtung und des
Signaltons

Backlit: Einstellung der
Hintergrundbeleuchtung (Dauer
und Helligkeit)
Beep Icon: Stellt den Signalton
an/aus

Drücken Sie nach jeder
Einstellung die System Setup
Taste, um Ihre Änderungen zu
speichern.
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Programmierung der SRC 3000

Bevor Sie mit der Fernbedienung ein Gerät steuern können, müssen Sie die Fernbedienung zuerst so
konfigurieren, dass sie die Tastenanordnung Ihrer Originalfernbedienung anzeigt. Außerdem muss sie
so programmiert werden, dass sie die korrekten Infrarotsignale aussendet. Dieses Kapitel führt Sie
durch die erforderlichen Einstellungen.
ACHTUNG: Die Fernbedienung beinhaltet 8 voreingestellte Geräte, nämlich Fernseher,
Satellitenreceiver, Videorecorder, DVD Player, Radio/Kassettengerät, CD Player, hi-fi stereo, und
AUX.

LCD Layout: Gerätetasten

Der Layout Editierungsmodus dient dazu, den Touchscreen der SRC 3000 von der Tastenbelegung
her an die Tastenbelegung der Originalfernbedienung des jeweiligen Gerätes anzupassen.

• Drücken Sie eine beliebige Gerätetaste 3 Sekunden lang, um in den Auswahlbildschirm zu
gelangen

• Drücken Sie die 4 Nummertasten nacheinander in beliebiger Reihenfolge, um in den
Auswahlmodus zu gelangen

• Drücken Sie die Pfeiltasten, um zwischen den einzelnen Menüpunkten zu wechseln. Wählen Sie
„Key Mode“ und drücken Sie

 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Auf der Geräteseite wählen Sie einen Key aus, den Sie modifizieren möchten. Drücken Sie die
„Key“ Taste, um sich die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten anzeigen zu lassen, die für diesen
Key verfügbar sind

• Drücken Sie         um die verfügbaren Symbole für das LCD Display anzuzeigen und wiederholen
Sie diese letzten beiden Schritte, bis die Modifikationen abgeschlossen sind

• Sie können auch das Layout für die Gerätetasten verändern. Wiederholen Sie die ersten drei
Schritte und wählen Sie in Schritt drei „Bank Mode“ statt „Key Mode“. Sie können zwei Geräte für
jede Taste einstellen, und zwar jeweils für die vier Gerätetasten „SAT/Cable, DVD/DVD Record,
Tuner/Tape und CD/MD (siehe Bild oben)

• Wenn Sie mit den Layout Einstellungen fertig sind, drücken Sie            um die Einstellungen zu
speichern oder            um das Menü zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern
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Einstellungen für die Tasten Code und Learn

• Drücken Sie die Code Setup Taste (          ) drei Sekunden lang, um in das Auswahlmenü zu
gelangen. Drücken Sie nun die 4 Nummertasten nacheinander in beliebiger Reihenfolge, um in
den Auswahlmodus zu gelangen

• Drücken Sie die Pfeiltasten, um zwischen den folgenden Optionen zu wechseln:
• Code: Benutzen Sie diese Funktion, um alle Tasten der SRC 3000 automatisch zu konfigurieren,

um sie mit einem bestimmten Modell eines bestimmten Herstellers zu verwenden. Dies ist der
schnellste Weg, die Fernbedienung zu programmieren, aber er setzt voraus, dass das jeweilige
Gerät in der Liste der vorprogrammierten Codes hinterlegt ist, die der Fernbedienung beiliegt.
Einige neuere oder weniger gebräuchliche Geräte fehlen möglicherweise in der Liste. Wenn dies
der Fall ist, müssen die Codes über die Lernfunktion der Fernbedienung übertragen werden

• Learn: Benutzen Sie diese Funktion, um die Infrarotsignale einer anderen Fernbedienung auf die
SRC 3000 zu übertragen. Diese Funktion ist optimal für neue oder weniger gebräuchliche Geräte,
die nicht in der Codeliste hinterlegt sind. Sie wird ebenfalls verwendet, wenn eine Taste nach der
Programmierung im Code-Modus nicht die gewünschte Funktion ausführt. Sollten sich die
Funktionen der Originalfernbedienung trotzdem nicht auf die SRC 3000 übertragen lassen, lesen
Sie bitte den Abschnitt „Problemlösungen“ weiter unten in dieser Anleitung

Eingabe der vorprogrammierten Codes

Manuelle Auswahl des Codes
• Wählen Sie ein Gerät aus (zum Beispiel TV)
• Schalten Sie das ausgewählte Gerät ein, das Sie mit der SRC 3000 bedienen möchten
• Suchen Sie den vierstelligen Code aus der Codeliste heraus

• Wenn es für Ihr Gerät keinen Eintrag in der Liste gibt, versuchen Sie die automatische Auswahl
des Codes

• Geben Sie nun den vierstelligen Code auf dem Display ein, um die Einstellung abzuschließen

ACHTUNG: Einige Codes funktionieren für mehr als ein Modell. Es ist möglich, dass Sie mehrere
Codes ausprobieren müssen, bis Sie den richtigen für Ihr Gerät gefunden haben. Wenn Sie den Code
eingeben und das Symbol            erscheint auf dem Display, dann kann das bedeuten, dass der Code
noch nicht in der Herstellerliste existiert.
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Die AUX Taste

Die Gerätetaste AUX ( ) wird genauso behandelt wie die anderen Gerätetasten. Wenn Sie sich
im Modus für die vorprogrammierten Codes befinden, wählen Sie die AUX Taste. Suchen Sie dann
den vierstelligen Gerätecode aus der Liste heraus und geben Sie diesen ein.

Automatische Auswahl des Codes

• Wählen Sie ein Gerät aus (zum Beispiel TV)
• Schalten Sie das ausgewählte Gerät ein, das Sie mit der SRC 3000 bedienen möchten
• Drücken sie nun die Gerätetaste (zum Beispiel TV) und halten Sie die Fernbedienung auf das

ausgewählte Gerät
• Drücken Sie           . Warten sie bis sich das Gerät ausschaltet und drücken Sie dann umgehend

eine beliebige Stelle des Displays, um die automatische Suche zu beenden
• Drücken Sie         und         , um nach der richtigen Taste zu suchen, mit der Sie das Gerät

einschalten können
• Drücken Sie       zur Bestätigung, wenn die Nummer korrekt ist. Nun drücken Sie            um den

richtigen vorprogrammierten Code anzuzeigen
• Drücken Sie          um die Auswahl zu bestätigen und die Einstellungen zu speichern oder drücken

Sie           um die Änderungen zu verwerfen

Code-Lernmodus

Mit dieser Funktion können Sie der Fernbedienung die Tastenfunktionen beibringen, wenn das Gerät
nicht in der Liste der vorprogrammierten Codes verzeichnet ist.

ACHTUNG: Nicht alle Infrarotsignale können von der SRC 3000 erlernt werden. Es ist möglich, dass
Sie erst die Herstellercodes besorgen müssen. Um bei einem Gerät, was bereits einprogrammiert
wurde, Veränderungen vorzunehmen, müssen Sie zunächst alle Befehle löschen, die bereits
programmiert wurden, bevor Sie neue Befehle einprogrammieren. Wenn Sie also zum Beispiel den
Fernseher im Wohnzimmer anstatt des bereits einprogrammierten Fernsehers im Schlafzimmer
bedienen möchten, löschen Sie zunächst alle Befehle für den Schlafzimmer-Fernseher. Dann
programmieren Sie die Fernbedienung auf den Fernseher im Wohnzimmer.

• Die Lernfunktion funktioniert nicht bei allen Geräten
• Alle Tasten können „erlernt“ werden, außer den Tasten „Code Setup“, „Delete“, „Macro“ und

„System Setup“
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Von einer anderen Fernbedienung lernen

• Bevor Sie mit dem Vorgang beginnen, legen Sie beide Fernbedienungen auf eine ebene
Oberfläche. Der Infrarotsensor der Originalfernbedienung muss auf das „Learning Eye“ der SRC
3000 ausgerichtet sein, welches sich am unteren Ende der Fernbedienung befindet. Die beiden
Fernbedienungen sollten ca. 5-10 cm auseinander liegen

• Drücken Sie            drei Sekunden lang, um in den Auswahlmodus zu gelangen.

• Drücken Sie die Pfeiltaste, um zwischen den Optionen zu wechseln
• Wählen Sie             und drücken Sie anschließend
• Wählen Sie ein Gerät aus (zum Beispiel TV)
• Halten Sie dien Infrarotsensor der Originalfernbedienung gegen das Learning Eye der SRC 3000,

welches sich am unteren Ende des Gerätes befindet. Auf dem Display erscheinen nun die
Anweisungen, die Sie befolgen müssen (Page1 / Page2 sowie die Tasten, die Sie drücken
müssen)

• Der blinkende Rahmen zeigt an, dass diese Tastenfunktion erlernt wird. Drücken Sie die
entsprechenden Tasten auf der Originalfernbedienung. Drücken Sie die Gerätetaste, bis das
Symbol            auf dem Display erscheint. Nun fängt die nächste Taste an zu blinken und der
Infrarotcode wird unter der ausgewählten Taste gespeichert.

• Wenn das Symbol             aufleuchtet, wiederholen Sie den Vorgang, bis OK erscheint

Die SRC 3000 führt Sie automatisch zur nächsten Taste, die programmiert werden kann, in dem die
Taste anfängt zu blinken. Wenn auf der aktuellen Seite alle Tasten programmiert wurden, wechselt
das Menü automatisch auf die nächste Seite. Sie können die nächste zu programmierende Taste
auch selber auswählen, indem Sie die entsprechende Taste drücken. Sie können auch selbständig
zur nächsten Seite wechseln, indem Sie die Gerätetaste drücken.
ACHTUNG: Wenn eine Taste mit einer Funktion programmiert wurde, erscheint das       Symbol
auf dem Display um anzuzeigen, dass diese Taste bereits mit einem Code belegt ist. Jeder neu
erlernte Code überschreibt eventuell vorherige Codes auf der entsprechenden Taste.
Die SRC 3000 zeigt      wenn die Taste erfolgreich programmiert wurde und      wenn die
Programmierung nicht erfolgreich war und der Vorgang wiederholt werden muss.
Drücken Sie           um den Lernmodus zu verlassen.

Programmierung der Gerätetaste

Die Gerätetaste kann auch mit einem Code programmiert werden. Drücken Sie im Code-Lernmodus
die Gerätetaste für 3 Sekunden. Sobald der Rahmen blinkt, drücken Sie die Einschalttaste auf der
Originalfernbedienung des Gerätes. Wenn der Code erfolgreich übernommen wurde, erscheint
auf dem Display.

Löschen von Tastencodes und Gerätecodes

• Drücken Sie die              Taste drei Sekunden lang um in das Auswahlmenü zu gelangen
• Drücken Sie die 4 Nummertasten nacheinander in beliebiger Reihenfolge, um in den

Auswahlmodus zu gelangen
• Drücken Sie die Pfeiltasten um zwischen den Optionen zu wechseln. Wählen Sie Key oder  Bank,

je nachdem was Sie löschen möchten und drücken Sie
• Wenn Sie            gewählt haben, wählen Sie ein Gerät aus, dessen Codes Sie löschen möchten

(zum Beispiel TV). Sie löschen die Codes der jeweiligen Tasten, indem Sie die entsprechende
Taste einmal drücken

•  Drücken Sie           um den Löschmodus zu verlassen
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• Wenn Sie Bank Mode gewählt haben, können Sie alle Codes, die unter einem Gerät gespeichert
sind, auf einmal löschen, indem Sie die entsprechende Gerätetaste drücken

• Die Gerätetasten können auch Codes speichern. Um einen Code zu löschen, der in einer
Gerätetaste gespeichert ist, drücken Sie die Gerätetaste eine Sekunde lang

• Drücken Sie           um die Einstellungen zu speichern oder           um den Vorgang abzubrechen

Verwendung von Makros

Ein Makro ist eine Serie von Befehlen. Die Makro Funktion ermöglicht es Ihnen, eine Sequenz von bis
zu 60 Befehlen mit einem einzigen Tastendruck zu aktivieren. Sie können jede beliebige Taste mit
einem Makro belegen und sogar Zeitindizes in die Sequenz einbinden. Denken Sie jedoch daran,
dass die ursprüngliche Tastenfunktion aufgehoben wird, wenn Sie eine Taste mit einem Makro
belegen.

Erstellung eines neuen Makros

• Drücken Sie           drei Sekunden lang um in den Auswahlmodus zu gelangen
• Drücken Sie die vier Nummerntasten in beliebiger Reihenfolge, um in Makromodus zu gelangen
• Das „M“ blinkt oben rechts im Display
• Wähle Sie eine Gerätetaste aus, unter der Sie das Makro anlegen wollen (zum Beispiel TV) und

drücken Sie dann eine beliebige Taste, die Sie mit dem Makro belegen wollen. Sie hören drei
Signaltöne, die anzeigen, dass der Makromodus erfolgreich gestartet wurde

• Wenn Sie eine Taste auswählen, die bereits mit einem Makro belegt ist, wird dieses Makro
überschrieben und das neue Makro ersetzt das alte

• Drücken Sie nun die Tastenabfolge, die Sie aufnehmen möchten
• Drücken Sie            und anschließend eine Zahl zwischen 1-9, um die Anzahl der Sekunden

anzugeben, die Sie als Verzögerung zwischen den einzelnen Befehlen haben möchten. Wenn Sie
zum Beispiel eine Pause von 2 Sekunden haben möchten zwischen dem Einschalten des
Fernsehers und dem Einschalten des Videorekorders, geben Sie hier die Ziffer 2 ein

• Drücken Sie            um die Einstellungen zu speichern oder             um den Vorgang abzubrechen

Das nun folgende Beispiel wird Ihnen helfen, die Makrofunktion besser zu verstehen. Dies ist nur ein
Beispiel für eine mögliche Makrosequenz. Es gibt noch eine Vielzahl weiterer möglicher Sequenzen,
die Sie einprogrammieren können.
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Beispiel: Dieses Beispiel zeigt ein Makro, das Ihren Fernseher einschaltet, den Fernseher auf den
DVD Kanal umschaltet, den DVD Player einschaltet und nach einer Pause von 5 Sekunden mit dem
Abspielen der DVD beginnt.

1. Drücken Sie die Gerätetaste für TV
2. Drücken Sie die Taste zum Einschalten des Fernsehers
3. Drücken Sie die AV Taste
4. Drücken Sie die Gerätetaste für DVD
5. Drücken Sie die Taste zum Einschalten des DVD Players
6. Drücken Sie die Delay Taste und geben Sie „5“ ein
7. Drücken Sie die Abspieltaste des DVD Players

ACHTUNG: Sie können keine weitere Makrofunktion in ein Makro einbinden. Wenn Sie im Makro eine
Taste eingeben, die ihrerseits bereits mit einem Makro belegt wurde, wird diese Taste einfach
übersprungen. Das dort programmierte Makro wird also nicht gestartet.

Zurücksetzen der Fernbedienung auf die Werkseinstellungen

ACHTUNG: Alle Makros sowie die von Ihnen programmierten Tastenfunktionen werden gelöscht,
wenn Sie die RC 3000 auf die Werkseinstellungen zurücksetzen !

• Drücken Sie            drei Sekunden lang, um in den Auswahlmodus zu gelangen
• Drücken Sie die vier Nummerntasten in beliebiger Reihenfolge, um in das Auswahlmenü zu

gelangen
• Drücken Sie die Pfeiltasten, um „Key Bank“ auszuwählen und drücken Sie dann
• Nun müssen Sie die Zurücksetzung bestätigen. Drücken Sie die vier Nummerntasten in beliebiger

Reihenfolge. Die SRC 3000 wird nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt
• Sobald             auf dem Display erscheint, war das Zurücksetzen erfolgreich. Die SRC 3000 kehrt

automatisch in den ursprünglichen Bildschirm zurück
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Weitere Einstellungen

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Hintergrundbeleuchtung einstellen und die Tonsignale
aktivieren können.

Einstellung der Hintergrundbeleuchtung
• Drücken Sie           3 Sekunden lang um in das System Setup zu gelangen
• Drücken Sie die vier Nummerntasten in beliebiger Reihenfolge, um in das Menü zu gelangen
• Drücken Sie die Pfeiltaste um zwischen den Optionen zu wechseln und wählen Sie
• Drücken Sie eine Nummerntaste zwischen 1 und 6, um die Dauer festzulegen, wie lange die

Hintergrundbeleuchtung leuchten soll, bevor sie ausgeht
• Die Dauer der Beleuchtung kann in Zehnerschritten von 10 bis 60 Sekunden eingestellt werden.

„1“ steht für 10 Sekunden, „2“ steht für 20 Sekunden, usw.

Einstellung der Sensorsensibilität
• Drücken Sie           3 Sekunden lang um in das System Setup zu gelangen
• Drücken Sie die vier Nummerntasten in beliebiger Reihenfolge, um in das Menü zu gelangen
• Drücken Sie die Pfeiltasten um zwischen den Optionen zu wechseln und wählen Sie
• Drücken Sie nun die rechts/links Pfeiltasten, um die Sensibilität des Lichtsensors einzustellen. Die

Anzahl der Kästchen unter dem Strich zeigt die momentane Einstellung an. Es gibt 8
verschiedene Stufen

• Je höher Sie die Sensibilität einstellen, desto sensibler reagiert der Sensor auf die umgebenden
Lichtverhältnisse. Die SRC 3000 aktiviert die Hintergrundbeleuchtung automatisch. Die
Hintergrundbeleuchtung kann nicht ausgeschaltet werden. Wenn es in der Umgebung der
Fernbedienung dunkel ist, wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch aktiviert

• Drücken Sie            um die Einstellungen zu speichern oder             um den Vorgang abzubrechen
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Einstellen des Tonsignals
• Drücken Sie           3 Sekunden lang um in das System Setup zu gelangen
• Drücken Sie die vier Nummerntasten in beliebiger Reihenfolge, um in das Menü zu gelangen
• Drücken Sie die Pfeiltasten um zwischen den Optionen zu wechseln und wählen Sie
• Drücken Sie             um das Tonsignal ein- oder auszuschalten. Wenn das Signal eingeschaltet

ist, erscheint das Symbol          auf dem Display
• Drücken Sie              um das Menü zu verlassen

Steuern von Geräten

Die SRC 3000 Fernbedienung ist so ausgelegt, dass sie einfach und unkompliziert zu bedienen ist. Im
Folgenden erfahren Sie, wie Sie mit der SRC 3000 Ihre Geräte steuern können.
Dieser Abschnitt setzt voraus, dass Sie bereits alle erforderlichen Einstellungen an der SRC 3000
vorgenommen haben und dass alle Tasten mit den erforderlichen Codes programmiert wurden.

Wechseln zwischen den Touchscreen-Seiten
• Drücken Sie eine Gerätetaste um zwischen Seite 1 und Seite 2 umzuschalten

Anzeigen der Makrotasten
• Sie können sich anzeigen lassen, welche der Tasten für das jeweilige Gerät mit Makrofunktionen

belegt sind. Gehen Sie folgendermaßen vor
• Drücken Sie die entsprechende Gerätetaste (zum Beispiel TV)
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Drücken Sie             . Die für dieses Gerät mit Makros belegten Tasten werden angezeigt. Wenn Sie
zum Beispiel für das Gerät TV auf Seite 1 die Taste 9 als Makrotaste definiert haben, wird Ihnen die
Taste 9 angezeigt, nachdem Sie             gedrückt haben.

Wenn Sie die Makrotasten auf Seite 2 (Page2) anzeigen lassen möchten, drücken Sie die Gerätetaste
um auf  Seite 2 umzuschalten und wiederholen Sie den Vorgang wie oben beschrieben.

Unterbrechung der Makrosequenz
Nachdem Sie die mit der Makrosequenz belegte Taste für ein bestimmtes Gerät gedrückt haben,
können Sie die Befehlssequenz unterbrechen, indem Sie          drücken. Die Meldung          erscheint
und die Makrosequenz wird angehalten.

Steuerung von Geräten

• Stellen Sie sicher, dass die SRC 3000 mit dem Infrarotsensor in Richtung des zu bedienenden
Gerätes zeigt.

• Berühren Sie den Touchscreen leicht, ohne großen Druck auszuüben
• Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste und geben Sie die Fernbedienungsbefehle wie üblich

an das Gerät ab
• Wenn das Symbol              erscheint, bedeutet dies dass die entsprechende Taste noch nicht mit

einer Funktion programmiert wurde
• ACHTUNG: Die Aufnahme-Taste (Gerät Videorekorder, Seite 1) muss 2 Sekunden lang gedrückt

werden, um die Aufnahmefunktion am Videorekorder zu aktivieren. Dies dient als
Sicherheitsmaßnahme um das unbeabsichtigte Löschen oder Überspielen eines Videobandes zu
verhindern
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Funktionen

• Lernfähige und vorprogrammierte 8in1 Infrarotfernbedienung
• 512 KB Flash Speicher zum Speichern der Codes
• Es stehen für jedes Gerät bis zu 56 Tasten auf 2 Seiten zur Verfügung
• Löschfunktion für einzelne Tasten, einzelne Geräte oder alle programmierten Codes
• Einstellbares Tasten-Layout
• Makrotasten können mit bis zu 60 Befehlen sowie Zeitintervallen zwischen den Befehlen belegt

werden
• Die Makrobefehle werden im Display angezeigt, während sie ausgeführt werden
• Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch aktiviert, abhängig von den umgebenden

Lichtverhältnissen
• Automatische Energiesparfunktion
• Einschalten durch Druck auf das Display
• Batteriestandsanzeige integriert

Technische Daten

Modellbezeichnung SRC 3000
Abmessungen 7,9 cm x 19 cm x 3.2 cm
Gewicht ohne Batterien 125g
Steuerbare Geräte 8
Tasten 56 Tasten auf 2 Seiten je Gerät
Hintergrundbeleuchtung Blaue LED
Lernfrequenz 20KHz-455KHz sowie Puls bis zu 256bits
Speicher 512 KB Flash Speicher
Batterien 3x AAA Alkaline Batterien
Energieverbrauch LCD aus: 50µA

LCD ein: 300µA
Betrieb: 30-150mA (maximal)

Optimale Entfernung zum Gerät 8-10 Meter
Interface UART/115,200 bps
Infrarotreichweite 8-10 Meter
Abmessungen des LCD Displays 5,8 cm x 12 cm

Problembehebung

Problem Lösung

Auf dem Display wird nichts angezeigt, nachdem
ich den Bildschirm berührt habe

• Die Batterien könnten leer sein. Ersetzen Sie
diese durch drei neue AAA Alkaline Batterien

• Prüfen Sie ob die Batterien korrekt eingelegt
sind

Ein Gerät lässt sich nicht über die SRC 3000
steuern

• Stellen Sie sicher, dass Sie die
entsprechende Gerätetaste gedrückt haben

• Gehen Sie mit der Fernbedienung näher an
das Gerät heran. Die maximale Reichweite
beträgt ca. 10 Meter

• Stellen Sie sicher dass der Infrarotsensor der
SRC 3000 in Richtung des Gerätes zeigt und
dass keine Gegenstände das Signal
blockieren

• Stellen Sie sicher dass die Fernbedienung
ordnungsgemäß mit den Codes des Gerätes
programmiert wurde

• Wiederholen Sie die Programmierung
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Das Gerät lässt sich trotz korrekter
Programmierung nicht bedienen

• Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung
die Kontrollcodes wirklich gespeichert hat

• Löschen Sie die für dieses Gerät
gespeicherten Daten von der Fernbedienung
und führen Sie die Programmierung erneut
aus

• Stellen Sie sicher dass Sie nicht aus
Versehen zwei Geräte auf eine Gerätetaste
programmiert haben

Die Meldung „Error“ taucht im Lernmodus auf dem
Display auf

• Halten Sie die entsprechende taste auf der
Originalfernbedienung solange gedrückt, bis
im Display „Ok“ oder „Error“ aufleuchtet

• Stellen Sie sicher, dass sich die beiden
Fernbedienungen im richtigen Abstand
zueinander befinden (5-10 cm) und dass der
Infrarotsensor der Originalfernbedienung
direkt auf das Learning Eye der SRC 3000
ausgerichtet ist

Die Meldung „Error“ erscheint im Display während
des Betriebs der SRC 3000

• Die Taste, die Sie gedrückt haben, ist noch
mit keiner Funktion programmiert worden

• Programmieren Sie die Taste gemäss der
Anleitung

Ihr Videorekorder nimmt nicht auf

Aus Sicherheitsgründen müssen Sie die
Aufnahme-Taste zwei Sekunden lang gedrückt
halten, bevor die Aufnahmefunktion am
Videorekorder aktiviert wird

Der Infrarot Lernmodus funktioniert nicht

• Prüfen Sie die Batterien in der SRC 3000 und
in der Fernbedienung, von der Sie die Daten
übernehmen möchten

• Achten Sie auf die richtige Entfernung
zwischen den beiden Fernbedienungen (5-10
cm)

• Führen Sie die Lernfunktion nicht in der Nähe
einer Lampe aus, die mit Glühbirnen
betrieben wird

• Der Speicherplatz könnte voll sein (56 Tasten
pro Gerät)

• Die Originalfernbedienung könnte
inkompatibel mit der SRC 3000 sein

• Wenn Sie alle Fehlerquellen behoben haben
und die Fernbedienung dennoch nicht
programmieren können, kontaktieren Sie
Ihren Fachhändler

Die Makrofunktion funktioniert nicht

• Stellen Sie sicher, dass die SRC 3000 in
Richtung des zu bedienenden Gerätes zeigt,
während Sie die Makrofunktion ausführen

• Das Makro wurde nicht korrekt programmiert.
Führen Sie die Programmierung erneut durch

Eine Taste Ihrer Originalfernbedienung führt
mehrere Funktionen aus

Einige Fernbedienungen haben bestimmte Tasten
mit mehreren Befehlen belegt. Sie müssen jede
dieser Funktionen auf eine andere Taste der SRC
3000 programmieren. Jede Taste der SRC 3000
kann immer nur mit einer Funktion belegt werden

Das LCD Display schaltet sich aus

Das Display ist so eingestellt, dass es sich nach
90 Sekunden Inaktivität automatisch ausschaltet,
um Energie zu sparen. Berühren Sie einfach das
Display, um den Bildschirm wieder einzuschalten



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sicherheitshinweise & Gewährleistung

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu
machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen
können.

• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch.

• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung
des Produktes.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits

geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der
Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen,
erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
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Introduction

Félicitations pour votre achat de la télécommande à écran tactile Src-3000.
Le Src-3000 est une télécommande universelle numérique facile d’utilisation vous permettant de
commander tous vos appareils électroniques équipés d'un capteur infrarouge (IR).
Le Src-3000 utilise un écran tactile facile à utiliser. Vous pouvez commander jusqu'à huit appareils, y
compris VCRs, DVDs, TV, et antennes paraboliques.
Le Src-3000 vous permet de configurer rapidement chaque appareil dans votre maison ou bureau en
utilisant le appareil d’apprentissage des commandes.
En outre, la fonction macro vous permet de lancer une chaîne de 60 commandes avec une seule
touche.
Commode et facile à utiliser, le Src-3000 vous fournit une télécommande unique et complète.

NOTE: Ce manuel vous aide à apprendre comment employer les fonctions avancées du Src-3000.
Il n'explique pas comment employer les fonctions pour vos appareils. Veuillez vous référer aux
manuels d’utilisation de vos appareils pour les informations liées à vos appareils.

Principales fonctions

Grand écran tactile.
La fonction macro : chaque macro peut stocker 60 commandes.
Huit appareils différents peuvent être utilisés par cette télécommande : y compris DVDs, TV,
récepteurs satellites, VCRs, et CDs.
La fonction d’apprentissage du code IR pour commander rapidement n’importe quel appareil.
Les codes IR préprogrammés de nombreux appareils.
Des touches programmables permettent de personnaliser chaque appareil. (jusqu’à 56 touches)
La fonction d’arrêt automatique permet d'économiser les batteries et arrête l’appareil au bout de 90
secondes.

Contenu de l’emballage

Le Src-3000
Ce Manuel d’utilisation
La liste des codes préprogrammés
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Description des composants

Référez-vous à l'illustration suivante pour identifier les composants du Src-3000

Cellule Infrarouge
Dirigez la cellule infrarouge vers l’appareil que vous voulez actionner.
Le capteur de lumière
Détecte la lumière ambiante pour activer automatiquement le rétro éclairage du panneau d'affichage à
cristaux liquides.
L'écran tactile à cristaux liquides
Les touches vous permettent de changer des réglages, configurer le Src-3000, créer des macros, et
bien plus encore.
Le rétro éclairage
Le Src-3000 est équipé d'un rétro éclairage bleu qui s'allume selon les conditions ambiantes
d'éclairage.
Les touches des appareils
ces touches permettent d’afficher les écrans de commande pour les appareils programmés.
Cellule d’apprentissage
Dirigez votre télécommande d’origine de l’appareil vers la cellule d’apprentissage pour permettre au
Src-3000 d'apprendre les codes infrarouges de l’appareil.

Cellule infra rouge

Capteur de lumière

Ecran LCD tactil

Rétro éclairé

Touches des appareils

Cellule d’apprentissage
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Changement des batteries

Le Src-3000 utilise trois piles alcalines de type AAA (non incluses).
Les piles doivent être insérées avant que vous ne puissiez actionner le Src-3000.
Ouvrez le couvercle à piles dans la direction de la flèche.
Insérez les piles en respectant les polarités (+) et (-).
Replacez le couvercle à piles.

Une icône de niveau de charge des piles apparaît dans le coin supérieur gauche.

Quand les piles sont presque épuisées, l’icône de piles faibles.
Faites attention à l'icône des piles et remplacez les si elles sont à moitié pleines.
Le Src-3000 ne perdra pas des données programmées quand des batteries sont remplacées.
Utilisez toujours les batteries neuves.
Les piles alcalines sont recommandées.
Ne mélangez pas les différents types de piles.
Assurez vous de respecter les polarités des piles.
N'exposez pas les batteries à une chaleur excessive ou à une flamme.
Conservez les batteries hors de portée des enfants.
Les piles faibles réduisent la portée efficace de la télécommande.
Pour réduire le risque de fuite : enlevez les piles si la télécommande n’est pas utilisées pendant
longtemps.

L’écran tactile

L’affichage de l'écran tactile change selon l’appareil qui est choisi.

Allumez le Src-3000 en touchant l'écran.
Le Src-3000 s’éteint de lui même après 90 secondes.

Pressez doucement l'écran tactile à cristaux liquides.
N'employez jamais la force.
N'employez pas un stylo ou aucun objet pointu pour presser sur l'écran parce que vous pourriez
endommager sa surface.
Maintenez l'écran tactile au sec et essuyez-le immédiatement s’il est mouillé.
Le Src-3000 n'est pas imperméable à l'eau.
Ne l'immergez jamais dans un liquide.
Ne l’exposez pas à des températures extrêmes. Maintenez-le loin des sources de chaleur.
Évitez de laisser tomber le Src-3000.
Nettoyez l'écran tactile à cristaux liquides avec un tissu doux. N'employez jamais d’abrasifs ou de
solutions de nettoyage.
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Description du menu de réglage

Les touches de l'écran tactile vous permettent d'actionner le Src-3000 et vos appareils.
Employez ces touches pour programmer les codes de vos appareils existants, commander vos
appareils, et programmer les „séquences de commandes“ appelées des „macros“.

Vous entendrez un signal sonore quand vous appuyez sur une touche.
Le Src-3000 s’éteint après 90 secondes d’inactivité.

Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble des fonctions des  touches principales.
Pour entrer dans le mode d'installation, pressez une touche de fonction pendant trois secondes, un
écran de confirmation apparaît.
Confirmez l'entrée dans le mode d'installation en appuyant sur les quatre touches qui apparaissent
(dans l’ordre) et choisissez alors le mode désiré.
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Nom et
symbole des
touches

Fonctions Description des réglages

Touches appareils Paramétrage des
appareils et
disposition de
l’affichage.

Key: Entrer les paramètres de votre
appareil et configurer  l’affichage de
l’écran afin de le faire correspondre à
votre télécommande.

Vous pouvez  ainsi basculer d’une page
de l’appareil à l’autre en pressant la
touche une nouvelle fois.

Bank: Permet d’arranger les icônes des
appareils.

Touche de
paramétrage du
code

Paramétrage du
code du produit
manuellement,
automatiquement ou
par apprentissage.

Code : Permet d’entrer un code
prédéfini.

Learn: Permet à la télécommande
d’apprendre le code d’une autre
télécommande.

Touche Macro Réglage macro Permet de régler la fonction Macro

Vous pouvez visualiser les paramètres
macro en maintenant enfoncé la
touche.

Touche
d’effacement

Suppression et
remise à zéro.

Key: Efface le code de la touche.

Bank: Efface le code de l’appareil

Key & Bank : Remise à zéro:
reconfigure tous les paramètres au
réglage d’usine.

Touche de réglage
système

Réglage de la
transmission, du
rétro éclairage et du
son.

Backlit: Réglage de la durée et du
niveau du rétro éclairage.

Code : Transmission de toutes les
données

Beep : Active ou désactive les signaux
sonores.

Après chaque réglage, appuyer sur la
touche de réglage système pour valider
votre sélection ou votre modification.

Programmation du SRC 3000

Avant que le Src-3000 puisse être employé pour commander un appareil, il doit être configuré pour
afficher les touches de la télécommande d’origine et il doit être programmé pour envoyer les signaux
infrarouges corrects.

NOTE : Le Src-3000 inclut huit appareils par défaut, y compris TV, démodulateur satellite,
magnétoscope, DVD, chaîne Hi Fi, radio cassette, lecteur CD, et auxiliaire.

La disposition des touches sur l’écran LCD

Le mode d’édition de disposition des touches permet d'adapter l’écran tactile aux besoins de l’appareil
à commander.

1. Appuyez sur la touche que vous souhaitez configurer pendant trois secondes pour atteindre l'écran
de confirmation
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2. Appuyez sur les quatre touches numériques dans n'importe quel ordre pour entrer dans l'écran de
choix.

3. Pressez sur les flèches pour faire défiler les options. Choisissez le mode touches et pressez sur
pour valider.
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4. À la page de l’appareil à modifier, choisissez une touche que vous voulez modifier. Continuez
d'appuyer sur la touche pour faire défiler les choix disponibles pour la touche.

5. Presser         pour afficher les icônes disponibles sur la page de l'écran LCD tactile et répétez
l'étape 4 pour faire toutes les modifications.

• NOTE : Vous pouvez également changer la disposition des touches. Répétez les étapes 1-3 et
choisissez le mode « banque » à l'étape 3. Vous pouvez installer deux appareils pour chaque
touche dans le mode « banque » pour les quatre appareils SAT/Câble, lecteur DVD/dvd, Tuner et
lecteur CD.

6. Après avoir fini d'adapter la disposition des touches aux besoins de l’appareil, pressez             pour
confirmer des changements ou                 pour sortir sans faire aucun changement.
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Choix des codes préprogrammés et apprentissage

Pressez              pendant trois secondes pour atteindre l'écran de confirmation.
Appuyez alors sur les quatre touches numériques dans n'importe quel ordre pour confirmer.
Utilisez les flèches pour faire défiler les options suivantes :

Code :
Employez cette option pour configurer automatiquement toutes les touches du Src-3000 en utilisant
un numéro de modèle d’appareil. Cette option est la manière la plus rapide de programmer le Src-
3000 mais exige que votre appareil soit présent dans la liste des codes préprogrammée avec le Src-
3000. Référez-vous à la liste des codes fournis. Les appareils récents ou moins communs ne sont pas
préprogrammés et leurs codes doivent être programmés en utilisant la fonction d'apprentissage du
Src-3000.

Apprentissage :
Employez cette option pour apprendre directement les signaux infrarouges d'une télécommande à
l’autre. Cette option est parfaite pour les appareils récents ou moins communs, ou si une touche
n'exécute pas la fonction désirée après avoir employé l'option de CODE. Cependant, il est possible
que le Src-3000 ne puisse pas apprendre vos codes d’appareil.

Utilisation des codes préprogrammés

Sélection manuelle des codes

1. Choisissez un appareil (par exemple TV).
2.  Mettez en marche l’appareil que vous voulez que le Src-3000 commande.
3.  Recherchez le code à quatre chiffres de votre appareil dans la liste des codes préprogrammés.

NOTE : S'il n'y a aucun code pour votre appareil, essayez le choix automatiquement de code.

4. Écrivez le numéro de code à quatre chiffres manuellement pour finir la programmation.

NOTES : Certains codes sont conçus pour commander plusieurs modèles. Il faut souvent plusieurs
essais pour trouver le code qui fonctionne avec votre appareil. Quand vous écrivez le code fabriquant
et qu’une icône            apparaît, c’est le signe que le code n’existe pas encore dans le tableau des
codes fabriquant.
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Le bouton AUX

Le bouton AUX :  peut être utilisé comme n’importe lequel des autres boutons. Quand vous
êtes dans le mode préprogrammé, choisissez le bouton AUX. Puis entrez le code à 4 chiffres
correspondant à l’appareil que vous souhaitez commander.

Sélection automatique du code

1.  Mettez en marche l’appareil cible que vous voulez commander avec le Src-3000.
2.  Dirigez le Src-3000 vers l’appareil cible.
3.  Pressez               Attendez que l’appareil s’arrêter et touchez immédiatement n'importe quelle partie
de l'écran pour arrêter la recherche automatique.

4.  Pressez           et             pour rechercher la bonne touche d’allumage de l’appareil.
5.  Pressez           pour confirmer. Appuyez maintenant sur          pour afficher le bon code
préprogrammé.
6.  Pressez            pour confirmer le choix et sauver des réglages ou sur            pour annuler.

Apprentissage du code

Tous les codes infrarouges ne peuvent pas être appris par le Src-3000.
Pour changer un appareil qui a déjà été programmé, supprimez toutes les commandes du premier
appareil avant d'enseigner les nouveaux.

NOTES :
L'apprentissage du code ne fonctionne pas avec tous les appareils.
Toutes les touches, excepté la touche de réglage des touches, la touche d'effacement, la touche
macro, et la touche d'installation du système, peuvent être apprises.
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Apprentissage du code à partir d’une autre télécommande

• Avant commencer l’apprentissage, placez les deux télécommandes face à face sur une surface
plane de sorte que la télécommande de l’appareil cible alignée avec la cellule d’apprentissage du
SRC-3000, à une distance de 5 à 10 centimètres.

• 1. Pressez trois secondes sur            pour afficher l'écran de confirmation.

• 2. Utilisez les flèches pour faire défiler les options.
• 3. Pressez sur                 .

• 4. Choisissez un appareil (par exemple TV).

• 5. Dirigez la télécommande de l’appareil cible vers la cellule d’apprentissage du Src-3000 situé à
la base du Src-3000 (voir le schéma 1). Le Src-3000 affiche alternativement la PAGE 1 et la
PAGE 2 et les touches à presser pour vous guider durant l'opération.

• 6. L’image clignotant indique la touche qui est apprise. Appuyez sur les touches correspondantes
sur la télécommande de l’appareil cible. Appuyez sur la touche de l’appareil jusqu'à ce qu'elle
affiche                      , la touche suivante clignotera et le code est enregistré pour touche choisie
de l’appareil. S'il affiche ,                  recommencez

Le Src-3000 fera clignoter automatiquement le prochain bouton sur l'écran tactile. Quand tous
les boutons d’une page sont programmés elle commutera automatiquement vers la prochaine
page. Vous pouvez également directement choisir le bouton à programmer en le touchant.

NOTE: Si une touche est déjà programmée, l’icône                apparaît pour vous rappeler que la
touche est préréglée. Les nouveaux codes enregistrés remplacent ceux déjà programmés.

L'écran du Src-3000 montre une icône             si le code est appris avec succès ou             si
le code n’est pas appris.

NOTE: Lorsque la télécommande a appris le dernier bouton de la page, la page suivante est
automatiquement affichée.

• 7. Pressez          pour annuler le mode d'étude.

Apprentissage du code d’une télécommande inconnue

Le SRC-3000 peut enregistrer le code d’une télécommande inconnue.
Dans le mode d’apprentissage, pressez trois secondes sur l’icône correspondant à l’appareil cible, et
lorsqu’il clignote, pressez sur le bouton « power » de la télécommande d’origine.
Si le code est correctement appris, le SRC-3000 affiche :                  .
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Effacer les codes des touches et les codes des appareils

1. Appuyez sur la touche            pendant trois secondes pour entrer dans l'écran de
confirmation.

2. Appuyez sur les quatre touches numériques dans n'importe quel ordre pour confirmer
3. Utiliser les flèches pour faire défiler par les options. Choisissez la touche ou « bank » que

vous voulez effacer, et pressez                  .

4. Si vous pressez                 , choisissez ensuite l’appareil dont vous voulez supprimer les codes
(par exemple TV). Supprimez ensuite chaque enregistrement en appuyant sur chaque touche.

5. Pressez            pour annuler l'opération.

6. Si vous choisissez  le mode « bank », vous effacerez  tous les enregistrements pour l’appareil.
Si vous appuyer à nouveau sur la touche de l’appareil vous passerez à la page suivante.

7. Pressez              pour confirmer la suppression ou             pour annuler l'opération.
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Utilisation des Macros

Une macro est une série de commandes. La fonction macro vous permet de lancer une séquence de
60 commandes avec une seule touche. Vous pouvez créer une macro sur n'importe quelle touche de
la télécommande et insérer des délais d’attente dans la séquence. Notez que la macro supprime et
remplace la fonction d'original de la touche.

Créer une nouvelle macro

• 1. Appuyez sur             pendant trois secondes pour afficher l'écran de confirmation.
• 2. Appuyez sur les quatre touches numériques dans n'importe quel ordre pour confirmer. Le M en

haut à droite se met à clignoter.
• 3. Choisissez un appareil que vous voulez utiliser avec cette macro (par exemple TV), puis

appuyez sur n'importe quelle touche pour la définir comme touche de la macro. Vous entendez
trois signaux sonores qui indiquent que la création de la macro a commencé.

NOTE: Si vous choisissez une touche qui est utilisée par une autre macro, la nouvelle macro
remplacera l’ancienne.

• 4. Pressez les touches dans l’ordre que vous voulez enregistrer.

• 5. Faites une des deux choses suivantes :

•  Pressez               puis 1-9 pour choisir le délai en secondes entre chaque commande.

• Pressez               pour confirmer ou            pour annuler l'opération

L'exemple suivant vous aidera à mieux comprendre comment créer une macro. Cet exemple et là à
titre informatif et n’est nullement la seule macro que vous pouvez créer.
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Exemple :

L'exemple suivant définit une macro qui allume votre TV, commute la TV en mode de visionnement de
DVD, allume le DVD, retarde 5 secondes et lit le DVD.
1. Appuyez sur la touche de l’appareil de TV.
2. Appuyez sur la touche d’allumage de la TV.
3. Appuyez sur la touche TV/Vidéo.
4. Appuyez sur la touche de l’appareil de DVD.
5. Appuyez sur la touche d’allumage du lecteur DVD.
6. Pressez la touche pour choisir délai de 5 secondes pour cette étape.
7. Appuyez sur la touche de lecture du DVD.

NOTE : Vous ne pouvez pas employer la fonction macro pour appeler une autre macro. Si la macro
principale actuelle contient une macro existante, il n’exécutera pas la touche passera à la suivante.

Pour remettre la Src-3000 dans l’état de réglage d’usine

NOTE : Toutes les macros et touches définies par l'utilisateur seront effacées avec cette opération.

1. Pressez la touche              pendant trois secondes pour afficher l'écran de confirmation.
2. Appuyez sur les quatre touches numériques dans n'importe quel ordre pour confirmer.
3. Utilisez les flèches pour choisir « key bank » et validez avec                   .

4. Vous êtes invité à confirmer la remise à zéro. Appuyez sur les quatre touches numériques
dans n'importe quel ordre pour confirmer. Src-3000 reviendra aux réglages par défauts.

5. Quand apparaît             , la remise à zéro est finie. Le Src-3000 retournera automatiquement à
l'écran d’origine.
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Autres réglages divers

Ce chapitre décrira comment faire communiquer deux Src-3000, régler le rétro éclairage, et activer le
son de la télécommande.

NOTE: Avant que vous employiez cet appareil pour transférer des données, vous devez relier deux
appareils par un câble de raccordement (optionnel).

Communication de Src-3000 à Src-3000

• 1. Pressez            et tenez pendant trois secondes pour afficher les réglages du système.
Appuyez sur les quatre touches numériques dans n'importe quel ordre pour confirmer.

• 2. Utilisez les flèches et choisissez transmission.
• 3. Pressez pour commencer la transmission.
• 4. Pendant la transmission, l'affichage à cristaux liquides montre des touches muettes comme

montrées dans l'illustration suivante.
• 5. Pour une double transmission, répétez l'étape 3.
• 6. Pressez             pour annuler la transmission.

NOTE: Assurez-vous que les deux télécommandes Src-3000 ont les batteries neuves et sont
allumées, et reliez le fil de transmission pour transmettre les données.

Réglages du mode rétro éclairage

• 1. Suivez les étapes 1 et 2 du paragraphe précédent et choisissez                        .
• 2. Appuyez sur une touche de 1 à 6 pour choisir le temps en dizaine de secondes avant extinction

du rétro éclairage.

Réglage des signaux sonores de la télécommande

1. Suivez les étapes 1 et 2 du paragraphe précédent et choisissez         .
2. Pressez            pour basculer le signal sonore en marche ou arrêt. Quand         , apparaît sur

l'écran d'affichage à cristaux liquides, c’est que les signaux sont activés.
3. Pressez            pour sortir.
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Utilisation de la télécommande

Le SRC-3000 est étudié pour être simple et rapide à utiliser. Ce chapitre vous explique comment
utiliser le SRC-3000 pour contrôler tous vos appareils.

Remarque: Ce chapitre implique que vous ayez déjà configuré le
SRC-3000 et assigné le code infrarouge aux touches.

Alterner entre les pages de l’écran tactile.

Appuyez sur la touche d’un appareil pour alterner entre la page 1 et la page 2.

Visualisation des touches Macro

Vous pouvez visualiser quelles touches macro sont assignées pour chaque appareil.
Suivez les instructions suivantes :

1. Appuyez sur la touche de
l’appareil désiré (par
exemple TV).

2. Pressez la touche

3. Les touches macros
assignées pour cette
page s’affichent alors.

Par exemple, si vous avez
défini la touche 9 en macro
pour la TV-PAGE1, lorsque
vous appuyez sur la touche

           , la macro prédéfini 9
apparaîtra.

4. Si vous souhaitez vérifier
les touches macro pour
la page 2, appuyer sur la
touche de l’appareil pour
passer à la page 2 puis
recommencer à l’étape 2.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interruption d’une macro.

Après avoir activé une macro, il vous est possible d’interrompre la séquence, en appuyant sur la
touche            .Le message             apparaît et la séquence macro s’arrête.

Contrôle des appareils

1. Assurez vous que le SRC-3000 est dirigé vers l’appareil concerner.

2. Appuyer légèrement sur l’écran.

3. Sélectionner la touche de l’appareil souhaité puis utilisé le SCR-3000 comme une
télécommande normale.

Si            apparaît, la touche que vous utilisez n’est pas préprogrammé.

Remarque : La touche Record ( sous la page VCR) doit être
maintenu enfoncé pendant 2 sec.

Fonctions

• Télécommande 8 en 1 à procédure d’apprentissage ou à code pré-programmé.
• Mémoire flash de 512 KB évitant la perte des codes.
• Chaque appareil dispose de 56 touches sur 2 pages
• Possibilité de supprimer une touche seul, un appareil ou tous les codes programmés.
• Possibilité de personnaliser la disposition des boutons
• Les touches Macro peuvent contenir jusqu’à 60 commandes avec insertion de délais d’exécution
• Les commandes des Macros sont affichées en temps réel sur l’écran pendant leur exécution.
• Le rétro éclairage s’active automatiquement en fonction de la luminosité ambiante.
• Extinction automatique de la télécommande pour économiser les piles.
• La télécommande s’allume automatiquement si elle est déplacée.
• Indicateur de niveau de batterie faible.

Spécifications techniques

Modèle SRC-3000

Dimensions (lxhxp) 7.9 x 19 x 3.2 cm

Poids sans batterie 125 g
Nombre d’appareil
pilotables

8 appareils

touches 56 touches sur 2 pages pour
chaque appareil

Rétro éclairage Bleu
Fréquences
d’apprentissage

20 KHz – 455 KHz & pulse up
to 256 bits long

Mémoire 512 KB de mémoire flash
Batteries 3 piles Alcaline AAA
Consommation d’énergie LCD Off: 50 µA

LCD On: 300 µA
En fonctionnement: 30–150
mA (Max.)

Distance d’utilisation Approx. 8-10 mètres
Interface UART/115,200 bps (option

câble USB SLC-2080)

Ecran LCD (W*H) 5.8 cm x 12 cm
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Problèmes fréquemment rencontrés

Problème Solution

L’écran n’affiche rien.
Les piles sont sans doutes
défectueuses.
Procéder au remplacement
des piles par trois piles
neuves de type AAA.
Vérifier que les piles sont
correctement installées.

La télécommande SRC-3000 ne
commande pas un appareil.

Assurez vous que la touche
du produit désiré a été
sélectionnée sur l’écran du
SRC-3000.
Rapprochez vous de
l’appareil. La distance
maximum de fonctionnement
est d’environ 10 mètres.
Assurez vous de viser
directement l’appareil avec la
télécommande SRC-3000 et
qu’aucun obstacle n’obstrue le
champ entre l’appareil et le
SRC-3000.

Assurez vous que la
programmation faites à l’aide
de l’apprentissage ou à l’aide
des codes de fabrication soit
correctement effectuée.

Le message “Erreur” apparaît sur
l’écran pendant la procédure
d’apprentissage.

Assurez vous de maintenir la
touche de l’autre
télécommande pendant au
moins 2 secondes.

Assurez vous que les 2
télécommandes ne sont pas
trop proches ou trop
éloignées.
Maintenez un espace de 5 à
10cm entre les 2
télécommandes, tout en vous
assurant que la
télécommande pointe la LED
réceptrice du SRC-3000.

Le message “Erreur” apparaît
durant une opération.

La touche que vous appuyez
n’a pas été enregistrée.
Enregistrez la touche en
utilisant la procédure
d’apprentissage.

Votre magnétoscope n’enregistre
pas.

Pour une raison de sécurité,
vous devez maintenir la
touche REC enfoncée
pendant 2 sec.
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Problème Solution

L’apprentissage pas IR ne
fonctionne pas.

Remplacez les batteries du
SRC-3000  et de la
télécommande incriminée.
Maintenez un espace de 5 à
10cm entre les 2
télécommandes, tout en vous
assurant que la
télécommande pointe la LED
réceptrice du SRC-3000.
Ne pas utiliser la procédure
d’apprentissage à proximité
d’une lampe à incandescence.
La capacité mémoire est
pleine (56 touches pour
chacun des huit modèles).

La procédure d’apprentissage
n’indique pas d’erreur mais
vous ne pouvez
télécommander votre appareil.
Recommencez la procédure
d’apprentissage. Si le
problème n’est pas résolu,
contactez Sunwawe pour plus
d’aide.

La télécommande original
n’est peut être pas compatible
avec la procédure
d’apprentissage.

Une touche de votre
télécommande remplies deux ou
plusieurs fonctions.

Quelques télécommandes
commande plusieurs fonctions
lorsqu’une touche est
enfoncée.
Enregistrer chacune de ces
commandes sur une touche
différente sur le SRC-3000.
Chaque touche du SRC-3000
ne peut enregistrer qu’une
seule commande.

L’écran s’éteind Le SRC-3000 est pré-réglé
pour éteindre
automatiquement l’écran
après 90 sec. Touchez
simplement l’écran pour
rallumer le SRC-3000.
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Précautions d'utilisation et garantie

• Ce mode d'emploi est conçu pour vous indiquer le mode de fonctionnement de votre appareil.
Gardez le afin de pouvoir le consulter en cas de problème d'utilisation.

• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce manuel. Une mauvaise utilisation vous ferait
perdre la garantie.

• N'ouvrez jamais l'appareil
• N'essayez jamais de faire vous-même les réparations.
• Manipulez l'appareil avec précaution. Il est fragile et est sensible au chocs ou coups.


