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Handsender Logic/ Novo i-Vision 

 
 

 
 
 

Bedienungsanleitung 
 

Artikel- Nr.: 
DS0290010 
 
Funktion: 
Rücksetzen Service Anzeige: 
Grüne Taste „�“ kurz drücken  - die Wartungsanzeige erlischt 
Auf dem  Display der Novo i-Vision Steuerung blinkt zweimal „S0“ auf. 
 
Sperren der Steuerung 
Rote Taste „�/ � “ kurz drücken - Steuerungsfunktionen werden gesperrt 
Auf dem Display der Steuerung Novo i-Vision blinkt ständig „Lo“. 
Bei der Steuerung Logic blinken beide LED´s. 
 
Freigeben der Steuerung 
Rote Taste „�/ � “ kurz drücken - Steuerungsfunktionen werden freigegeben 
Auf dem Display der Steuerung Novo i-Vision erlischt die Anzeige „Lo“. 
Bei der Steuerung Logic erlischen beide LED´s. 
 
Freigeben der Programmiertasten (nur bei Steuerung Novo i-Vision) 
Kurzes drücken der roten Taste „�/ � “ anschließend innerhalb einer 1s drücken der grünen Taste 
„�“. 
Auf dem Display der Steuerung Novo i-Vision blinkt 2x  „U“, Programmiertasten freigegeben. 
 
Sperren der Programmiertasten (nur bei Steuerung Novo i-Vision) 
Kurzes drücken der roten Taste „�/ � “ anschließend innerhalb einer 1s drücken der grünen Taste 
„�“. 
Auf dem Display der Steuerung Novo i-Vision blinkt 2x  „L“, Programmiertasten gesperrt. 
 
Das Service Tool ist mit dem Sender in Richtung der Infrarot Schnittstelle der Steuerung zu halten. 
Der Abstand zur Steuerung sollte 100 mm betragen. 
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Technische Änderungen vorbehalten. We reserve the right to alter technical specification. 
  

Handheld transmitter Logic/ Novo 
i-Vision 

 
 
 

 
 

Operating manual 
 

Article- no.: 
DS0290010 
 
Function: 
Reset maintenance indicator: 
Press briefly the green push button„�“  - maintenance indicator goes off 
On the display of the Novo i-Vision control unit flashes two times “S0”. 
 
Lock the control unit 
Press briefly the red push button „�/ � “ - lock of all control unit functions 
On the display of the Novo i-Vision control unit flashes „Lo“continuously. 
For the Logic control unit the two LED´s flashes continuously. 
 
Unlock the control unit 
Press briefly the red push button „�/ � “ - unlock of all control unit functions 
On the display of the Novo i-Vision control unit „Lo“disappear. 
For the Logic control unit the two LED´s goes of. 
 
Unlock the programming push buttons (only for Novo i-Vision control units) 
Press briefly the red push button „�/ � “and within 2s press briefly the green push button „�“. 
On the display of the Novo i-Vision control unit flashes two times „U“ 
 
Lock the programming push buttons (only for Novo i-Vision control units) 
Press briefly the red push button „�/ � “and within 2s press briefly the green push button „�“. 
On the display of the Novo i-Vision control unit flashes two times „L“ 

 
The distance between the handheld transmitter and the Logic control unit should not be more then 
100mm. 
 
 
 

 


