
Wichtige Sicherheitshinweise
• Bitte die Anleitung sorgfältig durchlesen und auf- 
 bewahren. 
• Alle Warnhinweise beachten.
• Das PIXIE plus arbeitet mit Sicherheitskleinspan- 
 nung 6 VDC. Sie dürfen deshalb das Gerät nicht in  
 unmittelbarer Nähe von Netzspannung bzw. in einer  
 Dose zusammen mit Netzspannung montieren.
 Verlegen Sie fremde Netzleitungen und die Steuer- 
 leitungen vom PIXIE plus getrennt! 
• Die Steuerung darf nur von qualifiziertem und  
 geschultem Fachpersonal angeschlossen und in  
 Betrieb genommen werden!
• Die Anlage nur in trockenen Räumen benutzen.
• Nur die Zubehörteile und Adapter verwenden, die  
 vom Hersteller empfohlen werden.
• Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem  
 Wartungspersonal durchgeführt werden. 
• Reparaturen sind erforderlich, wenn das Gerät in  
 irgendeiner Weise beschädigt wurde, z.B. das Netz- 
 kabel oder das Steckernetzteil, wenn Flüssigkeiten  
 in das Gerät eingedrungen sind, oder es nicht  
 richtig funktioniert.

Einführung
PIXIE plus ist eine universelle Steuerung für einen Pro-
jektor oder Flachbildschirm, oder für eine kleine Me-
dien-Installation, mit z.B. Projektor, Leinwand und Lift. 

Durch den modularen Aufbau mit 7 Wechselfeldern 
können Anwendungen von 2 bis 8 Bedientasten kon-
figuriert werden. Durch den eingebauten IR-Sensor 
können alle benötigten IR-Befehle von der Original-
Fernbedienung in Sekunden gelernt werden. 

Das mitgelieferte IR/RS232-Modul kann Geräte per IR 
und RS232 steuern. Die Programmierung von RS232 
Befehlen erfordert die optionale Programmiereinheit 
für PIXIE plus (Nr. 5698000005).   

Hinweis: Das frühere IR-Modul Nr. 5698000010 kann 
nicht im Mix mit dem neuen IR/RS 232-Modul mit PIXIE 
plus verwendet werden.

Ein Inaktivitäten-Timer ist einstellbar (siehe Abschnitt 
6.). Ein Passwortschutz, gegen ungewollte Nutzung des  
Systems, ist wählbar (siehe Abschnitt 6.).

Mit der auf die Platine aufsteckbaren, optionalen 
Echtzeituhr (Nr. 5698000002) können automatische  
Ab-läufe mit Datum und Uhrzeit programmiert werden. 
(Erfordert die optionale Programmiereinheit für PIXIE 
plus Nr. 5698000005).   

      

3. PIXIE plus konfigurieren
Das PIXIE plus hat im Lieferumfang 7 Tastenmodule, um 
sich flexibel den Gegebenheiten der Original-Fernbe-
dienung und den Anforderungen der Applikation anzu-
passen. Wählen Sie aus jedem Funktionsblock POWER, 
SOURCE, VOLUME, ein Modul aus. 

Wenn Sie das 4-Tasten Modul einsetzen, tauschen Sie 
zuerst die Gummitasten-Matte im Modul „COMP –  
VIDEO“.

Optional sind weitere Tastenmodule mit anderen  
Beschriftungen (z.B. LIFT, SCREEN, CHANNEL u.a.)  
erhältlich.

EIN-/AUSSCAHLTEN
(POWER, oben)    

QUELLE WÄHLEN
(SOURCE, Mitte)  

LAUTSTÄRKE
oder Leermodul
(VOLUME, unten)
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c)  Optimalen Punkt für Einlernen finden
Richten Sie die Original-Fernbedienung mit ihrer  
Infrarot-Sendediode, rechtwinkelig, im Abstand von  
3–5 cm, auf die Lern-Diode „Sensor für IR-Sender“  
(Öffnung oben rechts in PIXIE plus Platine) aus. 

Die Batterien in der Original-Fernbedienung sollten 
neuwertig sein.
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d)  Befehlsarten 
Jede Taste kann mit bis zu 4 Befehlen belegt werden, 
die im Round-Robin-Verfahren oder als Makro gesendet 
werden.

Round-Robin Befehle senden mit jedem Tasten-
druck reihum nur den nächsten Befehl der Folge.  
Makro-Befehle senden mit jedem Tastendruck  
alle Befehle einer Folge auf einmal. 

Mit der optionalen PIXIE plus Programmiereinheit ist 
ein Mix von IR- und RS232-Befehlen in allen Ebenen 
möglich. Ebenso ist dann die Pausenzeit zwischen den  
Befehlen und die Zahl der Wiederholungen wählbar.

Beispiel Round-Robin Verfahren: die Tasten COMP und 
VIDEO im SOURCE-Modul werden jeweils mit 2 Round-
Robin Befehlen programmiert, um mit einer Taste COMP 
zwischen den Eingängen RGB1 und RGB2 der IR-Fern-
bedienung umzuschalten: erster Tastendruck auf COMP 
schaltet auf RGB1, nächster Tastendruck auf COMP 
schaltet auf RGB2, nächster Tastendruck schaltet wie-
der auf RGB1 usw., Video und S-Video entsprechend. 

IR-Empfangs- 
fenster

Status-LED 
blinkt

IR-Fernbedienung             PIXIE plus Tastenmodul 
 

Setzen Sie die gewählten Module an die jeweilige Stelle 
in der PIXIE plus Platine ein, und sichern Sie dann die 
3 Module mit dem Schnapp-Rahmen, wie in Abschnitt 
4 gezeigt. Achten Sie, dass die beiden angeschnitte-
nen, runden Aussparungen des Rahmens oben sind. 
Ansonsten wird die IR-Empfangsdiode verdeckt. Sie 
können den Rahmen nach Ausrasten der Nasen in der 
Platine, z.B. mit einem flachen Schraubendreher, auch 
wieder abnehmen.

1. Anschluss an ein AV-Gerät
a)  Befestigen Sie das jeweilige IR/RS232-Modul, mit  
Hilfe des Klettverschlusses (Doppelklebeband abzie-
hen), an einer geeigneten, glatten Stelle auf dem zu 
steuernden Gerät, in der Nähe (bis 50 cm) des IR-
Empfangsfenster.

 

Verlegen Sie eine 3-polige Steuerleitung-Litze  
(0,25 mm2 – 0.75mm2) zum Einbau-Ort des PIXIE plus, 
Länge bis max 30 m; bei erwarteten Problemen mit  
externen Störern, abgeschirmte Leitung verwenden, 
z.B. Kindermann Nr. 5698000011. Kabel an Lasche von 
IR/RS232-Modul mit Kabelbinder sichern.

Bei mehreren Modulen verbinden Sie alle Leitungen  
„+6V, GND, IR/BUS“ parallel, z.B. in einer Art Kette.

Ab 3 Modulen ist es meist günstiger die Verteilung 
der Signale über 3 Reihenklemmen (für: +6V, GND 
und IR/Bus) von einem Sternpunkt aus zu machen.  
Sie können bis zu 5 Module insgesamt an einer  
Spannungsquelle anschließen.

optional mit
Schlüsselschalter
(Nr. 5698000012)

(Nr. 7441000004)

(Nr. 7441000006)

2. PIXIE plus anschließen
Bevor Sie das PIXIE plus berühren, sollten Sie sich ent-
laden, zum Beispiel durch Kontakt mit einem Heizkörper 
o.ä..

Beiliegende 3-polige, steckbare Schraubklemme ver-
drahten: die 3-polige Steuerleitung anschließen, Ader-
endhülsen werden empfohlen; Käfig-Zugklemmen 
ganz öffnen, bevor die Drähte eingeführt werden, die 
Anschlüsse „+6V, GND, IR/BUS „ korrespondierend ver-
drahten, eventuelle Abschirmung zusätzlich auf GND 
anschließen. 

Das 6V Steckernetzteil mit Kleinspannungsstecker an 
einem IR/RS232-Modul erst nach kompletten Einbau 
anstecken, siehe Punkt 4. Wenn bauseitig einfacher, 
können Sie den Kleinspannungsstecker abschneiden 
und die Leitung auch direkt an die „PIXIE plus“-Platine 
(Klemme „+6V, GND“) anschließen, GND-Leitung ist 
markiert.
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b)  IR-Sender nach Entfernen der Schutzfolie mit dem 
aufgebrachten Doppelklebeband auf das IR-Empfangs-
fenster des zu steuernden Gerätes kleben. Sie können 
den nicht transparenten Teil des Emitters auch mit 
dem beiliegenden Doppelklebeband (1 x 1 cm) sichern. 
(Der Kleber härtet in ca. 24 Std. aus). Da manche Gerä-
te empfindlich auf die Lage des IR-Senders reagieren, 
eventuell erst mit einem Gewebeband probehalber po-
sitionieren und bis zum Abschluss der Programmierung 
testen. Kabelführung mit den beiliegenden Kabelhal-
tern sichern.

Da IR-Strahlung für das Auge unsichtbar ist, macht 
im Modul eine rote LED „IR/BUS Activity“ das Senden 
sichtbar.

Hinweis: Das IR/RS232-Modul besitzt für die unidirektio-
nale Steuerung über RS232, zusätzlich ein 2-poliges Ka-
bel mit TxD-OUT (Kabel mit weißer Kabel-Markierung) 
und GND. Verdrahten Sie dies mit RxD-IN und GND des 
zu steuernden Gerätes, z.B. über eine Reihenklemme. 
Beispielsweise das Original RS232 Kabel des zu steu-
ernden Gerätes abschneiden, und an der Reihenklemme 
verdrahten.
Isolieren Sie die Kontakte der RS232 Steuerkabel bei 
Nichtbenutzung. Sie können die RS232 Übertragung an 
der grünen LED „BUS Activity“ im Modul erkennen.

4. PIXIE plus einbauen
Das PIXIE plus passt in eine handelsübliche Doppel-Gerätedose für Unterputz/Hohlwand. 
(2-fach Dose Nr. 7441000006).
Weitere Einbaumöglichkeiten sind Aufputz (2-fach Dose Nr. 7441000004), in einem Kabelkanal, Tisch oder kunden-
spezifisch. Die 4 Sechskant-Distanzstücke in den Montagerahmen eindrehen. Anschlusskabel aus der Gerätedose durch 
Montagerahmen und Abdeckrahmen führen und an das Modul anstecken.
Den Montagerahmen in der Applikation befestigen; die PIXIE plus Leiterplatine und den Kunststoff-Abdeckrahmen 
des Schalterprogrammes (mitgeliefert: Busch Jaeger Reflex SI) einlegen; die Leiterplatine, sowie die 2 Haltefedern mit  
2 beiliegenden Schrauben M3 x 8 am Montagerahmen so befestigen, dass gleichzeitig der Kunststoff-Abdeckrahmen 
niedergehalten wird. 

Drücken Sie dauerhaft eine Taste der Fernbedienung: 
die Status-LED wird flickern um den Empfang zu  
signalisieren. Verändern Sie Abstand und Winkel zum  
Empfangs-Sensor: die Helligkeit und Frequenz der  
Status-LED wird sich ändern.

Finden Sie einen „optimalen Punkt“, wo die Status-LED 
möglichst hell und gleichmäßig flickert und die Befehle 
einwandfrei vom PIXIE plus eingelesen werden können.

Beispiele Makro Verfahren: die Taste POWER-ON 
wird mit einem Makro programmiert, das mit einem  
Tastendruck den Projektor einschaltet und die Leinwand  
herabfährt. Oder: mit einem Tastendruck COMP wird die 
Quelle RGB1 ausgewählt und ein Autosync ausgeführt.
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e)  Taste mit Einfach-Funktion programmieren
Hinweis: Alle unprogrammierten Tasten sind dunkel.

Lern-Modus mit Büroklammer einstellen (siehe 5 b). 
Drücken Sie die Taste, die Sie programmieren möchten, 
PIXIE plus piept 1-mal kurz und die Taste blinkt lang-
sam. Wenn Sie die aktivierte Taste am PIXIE plus erneut 
drücken, wird diese wieder deaktiviert.

Hinweis: Wenn PIXIE plus hier lang piept, ist das Um-
gebungslicht zu hell, Licht abdunkeln oder abschatten. 
Wenn keine Aktion erfolgt, wird der Programmiermodus 
nach 15 Sekunden wieder verlassen. Jede Taste kann mit 
jeder Funktion, unabhängig vom Aufdruck, program-
miert werden. Wenn Sie eine Taste neu programmieren, 
wird die alte Funktion überschrieben. 

Wenn PIXIE plus im Lernmodus ohne Tastendruck bereits 
3-mal piept, kann eine Taste „hängen“ oder es befinden 
sich metallische Fremdteile auf dem Tastenfeld in der  
Platine, Tastenrahmen abnehmen, bitte kontrollieren.

 

Technische Daten
Art.-Nr.: 5698000001
Type: Schalterrahmen Busch-Jaeger Reflex SI, 2-fach,  
alpinweiß
Maße der Steuerplatine (LxBxT): 105 x 45 x 24 mm
Spannungsversorgung: 6VDC, 300mA
Leistungsaufnahme:  < 5 W
Ausgang: IR/RS232 Modul
Empfohlene Verkabelung: 3-polige Steuerleitung-
Litze (0,25 mm2 ~ 0.75mm2), Länge bis max 50 m; z.B.  
abgeschirmte Leitung Kindermann Nr. 5698000011

5. PIXIE plus programmieren                     
Mit der Lernfunktion übertragen Sie die wesentli-
chen Funktionen der Original-IR-Fernbedienung in das  
PIXIE plus. Die Programmierung von RS232 Befehlen erfor-
dert die optionale Programmiereinheit Nr. 5698000005.  
Hinweis: Wenn Ihr Gerät eine Philips IR-Steuerung be-
nutzt, fordern Sie bitte die gesonderten Hinweise für 
Programmierung von Philips an. 
a)  Spannungsversorgung anschließen
Steckernetzteil in 230V Steckdose einstecken. Die  
PIXIE plus Beschriftungen werden blau hinterleuchtet.
Besonderheiten Vier-Tasten-Modul
Wenn Sie das 4-Tasten Modul eingesetzt haben, müs-
sen Sie die Verwendung erst definieren: drücken und 
halten Sie eine Taste in diesem Modul und stecken Sie 
eine Büroklammer in die Kontaktöffnung „Lernmodus“, 
siehe 5 b), das PIXIE plus piept 3x und das „4-Tasten 
Modul“ ist angemeldet. Büroklammer ziehen. 
Hinweis: Eine Rückstellung auf Modul „Quelle“ mit 1 oder 
2 Tasten erfolgt entsprechend.

b)  Lern-Modus aufrufen 
Das Drahtende z.B einer Büroklammer vorsichtig in die 
angezeigte Kontaktöffnung einstecken, um den Lern-
modus auszulösen. Achtung! Keine Kraft anwenden, 
um die Mechanik des Schalters nicht zu beschädigen.

Die Status-LED für „Lernmodus“ blinkt rot. Am Ende der 
Programmierung Büroklammer wieder entfernen!
Hinweis: Wenn die LED dauerhaft rot leuchtet, ist das 
Umgebungslicht für die Programmierung zu hell. Direktes 
Fremdlicht (Sonne, Lampe) vermeiden oder abschotten. 

Die Blende erst nach Abschluss der Programmierung montieren, siehe Abschnitt 8.

Hinweis:  
Bei Einbau in das Kindermann Tischeinbaufeld Nr. 7444000090 ist auf eine Isolierung zu dem metallischen Gehäuse 
zu achten. Ansonsten könnten Störungen von anderen Einheiten des Feldes auf die Steuerleitungen kommen und PIXIE 
plus-Fehlfunktionen auftreten. Entsprechende Isolierpads und Kunststoffschrauben liegen bei Nr. 7444000090 bei.
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e) Taste mit Einfach-Funktion programmieren 
Richten Sie die Originalfernbedienung wie unter  
5 c./ beschrieben auf den „Sensor für IR-Sender“ und  
drücken Sie zum Einlesen die gewünschte Taste auf 
der Originalfernbedienung etwa 1 Sekunde lang. Die 
„Status-LED“ sollte während der Übertragung flickern, 
danach piept PIXIE plus  3-mal, um anzuzeigen, dass die 
Funktion fehlerfrei eingelesen wurde. 
Abschließend blinkt die Taste schnell: Sie können die 
gelernte Funktion sofort verifizieren, siehe 5 g.
Ein langer Ton zeigt einen Übertragungs-Fehler an: Sie 
müssen die Taste erneut einlesen: erst andere Taste, und 
wieder gewünschte Taste drücken und Einlesen wieder-
holen. Ist die Taste mit einem Befehl belegt, leuchtet sie 
dauerhaft. Sie können nun eine andere PIXIE plus-Taste 
für die weitere Programmierung drücken. 

f)  Taste mit Mehrfach-Funktionen programmieren 
Um eine Taste, mit bis zu 4 Befehlen, für das Round-
Robin- oder Makro-Verfahren zu programmieren,  
drücken Sie die zu programmierende Taste entspre-
chend oft, schnell  hintereinander. Das PIXIE plus piept 
genauso oft – wenn nicht, haben Sie nicht schnell  
genug hintereinander gedrückt, beliebige andere Taste  
drücken und wiederholen. Lesen Sie dann entsprechend 
viele Funktionen hintereinander ein. 
Die Einstellung „Round-Robin“ für eine Taste ist  
Standard.
Um z.B. die Taste „COMP“ mit 3 Funktionen zu be- 
legen, drücken Sie die Taste 3-mal schnell hinter- 
einander, das PIXIE plus  piept 3-mal, lesen Sie die 3  
Funktionen hintereinander ein, PIXIE plus piept jeweils 
3-mal kurz,  die Taste blinkt jeweils 1-, 2- oder 3-mal für 
die einzulesende Taste.
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h)  Taste als Makro-Funktion definieren
Standard für jede Taste ist die Einstellung „Round-Robin“. 
Sie haben alle Funktionen einer Taste überprüft, PIXIE 
plus befindet sich im Lern-Modus. Drücken und Halten 
Sie die Taste für etwa 5 Sekunden, bis PIXIE plus  3-mal 
piept: diese Taste ist nun im Makro-Modus gespeichert. 
Alle Befehle werden als Folge mit einem Tastendruck 
auf einmal gesendet. Zwischen den Befehlen ist eine 
Pause von 0.6 Sekunden. Es kann sein, dass einige Ge-
räte nicht reagieren, wenn unterschiedliche Funktionen 
kurz hintereinander gesendet werden.
Hinweis: Einstellbare Pausenzeiten sind über die PIXIE 
plus Programmiereinheit (Nr. 5698000005) wählbar. 

i)  Mehrere Geräte steuern
Sie können z.B. 2 gleichartige Projektoren von einem PI-
XIE plus aus parallel steuern, indem Sie ein weiteres IR/
RS232 -Modul zum Gerät parallel verdrahten. Sie kön-
nen genauso verschiedene Tasten mit den Steuercodes 
von unterschiedlichen Geräten (IR-Fernbedienungen) 
programmieren, um z.B. einen Projektor und einen 
AUDIO-Verstärker (z.B. mit VOLUME-Tasten) zu steuern. 
Sie können auch ein Makro auf eine Taste programmie-
ren, um verschiedenen Geräte anzusteuern, z.B. mit der 
Taste POWER ON, Deckenlift und Leinwand herabfah-
ren, und den Projektor einschalten. Verdrahten Sie zu 
jedem Gerät ein IR/RS232 -Modul. 

Hinweis: Es empfiehlt sich, Projektoren und Flachbild-
schirme über RS232 anzusteuern, weil RS232 Steuerzei-
chen eindeutig sind, IR-Steuerzeichen dagegen meist 
nicht. D.h es gibt eindeutige RS232 Steuerzeichen für 
z.B. Ein- und Ausschalten, eine Bildquelle direkt wählen; 
bei IR sind meist nur Toggle-Befehle für EIN/AUS und 
QUELLE vorhanden.
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k)  Alle gelernte Funktionen löschen
Lern-Modus mit Büroklammer aufrufen. Zwei beliebige 
Tasten für 5 Sekunden gedrückt halten, bis PIXIE plus 
3-mal piept: die Funktionen aller Tasten sind gelöscht 
und alle Tasten sind wieder dunkel. Die Funktion ist 
nicht umkehrbar.

Hinweis: Inaktivitäten-Timer, Kennwortschutz und 
Tastenton wird nicht zurückgesetzt.

l)  Programmierung aller Tasten überprüfen
Prüfen Sie, ob alle IR-Sender der IR/RS232 -Module 
richtig platziert sind. Bei jedem Tastendruck leuchtet 
die LED „BUS Activity“ im Modul rot (IR) oder grün 
(RS232), falls nicht, Verkabelung prüfen. 

Wenn die LED leuchtet und das Gerät trotzdem nicht  
reagiert, überprüfen Sie die Lage des IR-Senders auf 
dem zu steuernden Gerät. Wenn nur einzelne Tasten 
reagieren, programmieren Sie die restlichen Tasten neu, 
beachten Sie, dass Sie etwa 1 Sekunde das Signal ein-
lernen.

Direktes, starkes Licht von Leuchtstofflampen kann die 
IR-Funktion beeinträchtigen: Empfangsauge abdecken.

6. Erweiterte Konfiguration                       
a)  Der Inaktivitäten-Timer
startet mit jedem Tastendruck auf eine PIXIE plus-Taste 
neu. Er kann die Anlage nach einer definierbaren Zeit  
(1 bis 8 Stunden) automatisch mit POWER OFF herun-
terfahren. Die gesamte Funktion dieser Taste wird aus-
geführt, also auch ein Makro. Falls das Passwort gesetzt 
ist, wird dieses aktiv. Die letzten 2 Minuten werden mit 
Piep-Ton heruntergezählt und die „POWER OFF“ Tas-
te blinkt. Wenn jetzt der Benutzer keine Taste drückt, 
erfolgt das automatische POWER OFF. Für den Inak-
tivitäten-Timer ist der Einsatz des POWER Moduls mit 
2 Tasten nötig. POWER ON startet den Timer, POWER 
OFF stoppt den Timer. Jede andere Taste setzt den  
Timer zurück. 

Konfiguration des Inaktivitäten-Timers
Für die Konfiguration muss das VOLUME-Tastenmodul 
eingesetzt werden. Nach der Konfiguration kann dieses 
wieder entfernt werden, wenn gewünscht.
Drücken und Halten Sie beide VOLUME-Tasten und  
gehen Sie mit der Büroklammer auf „Lernmodus“, siehe  
5 b), das PIXIE plus piept und der Timer meldet sich mit  
seinem momentanen Status, siehe folgende Tabelle.
Um Werte des Timers zu ändern: 
Tasten „VOLUME AUF“ und „VOLUME AB“ betätigen, 
bis Sie den gewünschten Wert erreicht haben, Büro-
klammer ziehen.

PIXIE plus piept PIXIE plus Status LED Timer-Stand
1 langer Pieps LED dunkel Timer AUS 
1 kurzer Pieps LED blinkt 1-mal 1 Std.  
2 kurze Pieps LED blinkt 2-mal 2 Std.  
3 kurze Pieps LED blinkt 3-mal 3 Std. 

... entsprechend bis 

8 kurze Pieps LED blinkt 8-mal 8 Std.  

7. Kopieren der gesamten Programmierung 
    (Klonen) von PIXIE plus zu PIXIE plus
Diese Funktion dient dazu, eine bereits erstellte Konfigu-
ration für ein AV-Gerät schnell und einfach in ein anderes 
PIXIE plus komplett zu übertragen.
Das bereits programmierte PIXIE plus (Master) überträgt 
seine gesamte Programmierung in das neu zu program-
mierende PIXIE plus (Slave=Klone). Beide Geräte müssen 
mit den gleichen Wechselmodulen bestückt sein. Beide 
Geräte müssen mit 6VDC Spannung versorgt sein.

Kopiervorgang
a) Setzen Sie den Slave in den „Kopier-Modus“. Bei ei-
nem noch unprogrammierten PIXIE plus wird der Modus 
durch Drücken und Halten einer Taste gesetzt, während 
die Spannungsversorgung angelegt wird. Bei einem be-
reits programmierten PIXIE plus setzen Sie den „Lern-
Modus“ mit einer Büroklammer (siehe „5. b“).

Drücken und Halten Sie eine Taste am Slave, während 
Sie die Büroklammer wieder entfernen.

Achtung! Büroklammer vorsichtig anwenden, um die 
Mechanik des Schalters nicht zu beschädigen.
Das PIXIE plus zeigt durch einen zirpenden Ton für ca.  
15 Sekunden den „Kopier-Modus“ an. In dieser Zeit sollte 
der Kopier-Vorgang abgeschlossen werden. Falls nicht, 
wiederholen Sie diese Prozedur.

b) Positionieren Sie Master und Slave direkt im Abstand 
von etwa 2,5 - 3 cm so zueinander, dass die IR-Diode 
(Master) genau über dem „Sensor für IR-Sender“ (Klo-
ne) positioniert wird. Vorsicht, nicht mit den Fingern 
diese Bereiche abdecken. Sobald beide PIXIE plus  
korrekt positioniert sind, beginnt der Master automa-
tisch mit dem Kopiervorgang.
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f)  Taste mit Mehrfach-Funktionen programmieren 
Abschließend piept PIXIE plus 3-mal länger, um zu zei-
gen, dass die Prozedur für eine Taste abgeschlossen ist, 
die Taste blinkt nun schnell. Sie können die gelernten 
Funktionen sofort verifizieren, siehe g./. Wenn Sie eine 
Taste als „Makro“ definieren wollen, verifizieren Sie erst 
die einzelnen Befehle und gehen dann zu Punkt  h./.

Wenn keine Aktion erfolgt, wird der Programmiermo-
dus nach 15 Sekunden wieder verlassen. Einzelne Fehler 
in einer Mehrfach-Funktion können nur durch Wieder-
holen der gesamten Prozedur korrigiert werden. 

Nach der Verifizierung befindet sich das PIXIE plus  
weiterhin im Lern-Modus. Sie können nun die restlichen 
Tasten genauso programmieren.

g) Überprüfen (verifizieren) einer eingelesenen  
      Funktion
Wenn PIXIE plus eine Taste gelernt hat, blinkt die Taste 
schnell (Time-Out nach 20 Sekunden) und die Program-
mierung  (einfach oder mehrfach) kann durch einen 
oder mehrere Tastendrücke direkt überprüft werden, 
ob ein angeschlossenes Gerät die Funktion richtig und 
sicher ausführt. Dauerfunktionen, z.B. Lautstärke erhö-
hen, können durch Dauerdruck ausgeführt werden. 

Bei einem Fehler andere Taste drücken und die ge-
wünschte Taste erneut programmieren.
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b)  Kennwort-Schutz
Für die Verwendung muss das POWER-ON-OFF- 
Tastenmodul eingesetzt werden.
Bei aktiviertem Kennwortschutz lässt sich der Projek-
tor ohne richtige Kennworteingabe nicht in Betrieb  
nehmen.
Definieren Sie eine beliebige Kombination von PIXIE 
plus-Tasten (außer POWER ON, bis zu 6 Tasten) für das 
Kennwort. Nach dem nächsten POWER OFF gehen alle 
Tasten-Beleuchtungen aus und die PIXIE plus-Tasten 
sind gesperrt. 
Wer jetzt versucht das Gerät mit POWER ON einzu-
schalten bekommt nur einen langen Piep-Ton und die 
Anlage bleibt gesperrt.
Geben Sie zur Freischaltung das Kennwort ein, es fin-
det keine Ausführung statt, drücken Sie für ‚ENTER’ die  
Taste POWER ON, das PIXIE plus piept 3x, die Tasten-
Beleuchtung ist wieder aktiv,  die PIXIE plus-Tasten sind 
wieder entsperrt, aber das Gerät ist noch nicht einge-
schaltet.
Standardmäßig ist der Kennwortschutz inaktiv und das 
Kennwort ist OFF-OFF-OFF.

Konfiguration des Kennwortschutzes
1. Drücken und Halten Sie beide POWER-ON-OFF- 
 Tasten und gehen Sie mit der Büroklammer auf  
 „Lernmodus“, siehe 5 b); das PIXIE plus meldet die  
 momentanen Kennwort-Einstellungen:
 • Rote STATUS-LED zeigt, ob Kennwort aktiv  
  (LED ist an) oder inaktiv (LED ist aus) ist.
 • Das PIXIE plus zeigt mit Piep und Tasten- 
  Beleuchtung die momentane Kennwortfolge an,  
  Pause, danach Wiederholung.
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2. Drücken der Taste POWER-ON aktiviert oder  
 deaktiviert den Kennwortschutz

3. Zum Einstellen oder Ändern des Kennwortes  
 drücken Sie bis zu 6 Tasten, außer POWER ON, in  
 jeglicher Kombination: PIXIE plus zeigt mit Piep und  
 Beleuchtung die neue Kennwortfolge an, Pause,  
 danach Wiederholung. Bei einem Fehler piept  
 PIXIE plus.

4. Nun muss das neue Kennwort bestätigt werden,  
 ansonsten bleiben die Änderungen ungültig. 

 Drücken und Halten Sie die Taste POWER ON, bis  
 PIXIE plus 3-mal piept.

5. Nachdem das neue Kennwort bestätigt wurde  
 können Sie diesen Modus durch Ziehen der Büro- 
 klammer wieder verlassen.

Hinweis: Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, kön-
nen Sie durch Aufruf der Konfiguration das gespeicher-
te Kennwort auslesen. Oder das Kennwort mit der PIXIE 
plus Programmiereinheit Nr. 5698000005 auslesen.

c)  Tastenton abschalten
Der Tastenton ist an-/abschaltbar. Drücken und Halten 
Sie eine Taste und gehen Sie mit der Büroklammer auf 
„Lernmodus“: PIXIE plus piept 3-mal, um anzuzeigen, 
dass die Einstellung umgeschaltet wurde.

d)  Echtzeituhr-Modul (Nr. 5698000002) aufstecken
Spannungsversorgung abziehen und Uhrenmodul an 
der Rückseite in die entsprechenden Buchsen (3p. und 
4p.) einstecken. Die 3 V Lithium Batterie CP1220 puffert 
die Uhr bei Spannungsausfall. 

IR-Diode 
(klonen)

Sensor für 
IR-Sender

2,5 - 3 cm

7. Kopieren der gesamten Programmierung 
    (Klonen) von PIXIE plus zu PIXIE plus  
              Fortsetzung

c) Beide STATUS-LEDs leuchten rot, Sie hören einen  
zirpenden Ton für die Dauer der Übertragung in bei-
den PIXIE plus. Halten Sie die gesamte Anordnung für  
etwa 15 Sekunden in dieser Position.
Hinweis: Wenn der Kopiervorgang unterbro-
chen wurde, wird der Slave das Zirpen beenden.  
Positionieren Sie beide Geräte neu und der Kopier- 
vorgang wird ordnungsgemäß fortgesetzt.
Bei einer Unterbrechung, größer als 15 Sekunden, wird 
abgebrochen. Sie müssen dann neu starten.

d) Sobald der Kopiervorgang beendet ist, piept der  
Slave 3x. Alle Tasten-Beleuchtungen werden kurz durch 
geschaltet. Das Slave-Gerät ist programmiert und funk-
tionsbereit. Der Master bleibt noch für ca 15 Sekunden 
im „Kopier-Modus“ und kehrt dann in seinen Normal-
Betrieb zurück.

8.  Installation abschließen
Wenn alle eingesetzten Tasten programmiert, und alle 
Funktionen überprüft sind, sowie die erweiterte Kon-
figuration optional durchgeführt ist, montieren Sie die 
Metall-Blende mit 4 Schrauben Innensechskant 3x5mm 
mit 2 mm Inbus-Schlüssel.

9.  PIXIE plus betreiben
Das PIXIE plus ist immer an Spannung und beleuchtet, 
wenn es nicht mit dem optionalen Schlüsselschalter  
gesperrt ist. Schalten Sie mit den POWER-Tasten Ihr 
AV-Gerät ein bzw. aus. 

Wählen Sie mit den SOURCE-Tasten die aktive Ein-
gangsquelle Ihres AV-Gerätes. Jede EINGANGSWAHL-
Taste kann mit bis zu 4 versch. Eingangsquellen-Codes 
belegt sein, die zyklisch bei jedem Tastendruck ausge-
führt werden.

Für die Wahl einer bestimmten Quelle müssen Sie u.U. 
mehrere Male die PIXIE plus-Taste hintereinander kurz  
drücken.

Hinweis: Es gibt Projektoren, die nur auf einen Eingang 
schalten, wenn dort bereits ein Signal anliegt!

Mit den VOLUME-Tasten können Sie die Lautstärke  
steuern.

10.  Problemlösung
Hinweise: Wenn das zu steuernde Gerät keine Funktion 
ausführt:

Ist der Kennwortschutz aktiv, sind die Tasten dunkel?, 
siehe 6 b./;  geht das Gerät mit der Original-Fernbedie-
nung?; ist die eingelernte Programmierung fehlerhaft?; 
ist die IR-Sendediode des IR/RS232 Moduls (noch) am 
richtigen Platz?; gibt es gleichzeitig im Raum starkes 
Leuchtstofflampenlicht?.

Inaktivitäten-Timer: 
PIXIE plus piept  plötzlich im Sekundentakt und die  
„POWER OFF“ Taste blinkt. Es wurde längere Zeit kei-
ne PIXIE plus-Taste mehr betätigt und es wird ange-
nommen, dass die Anlage nicht mehr benutzt wird. Um  
Kosten zu sparen kann PIXIE plus die Anlage überwa-
chen und bei längerer Inaktivität automatisch herabfah-
ren. Wenn jetzt der Benutzer innerhalb von 2 Minuten 
keine Taste drückt, erfolgt das automatische POWER 
OFF – siehe 6a.

11.  Zubehör zu PIXIE plus
siehe „Kindermann Katalog 2013/2014“ Seite 191!
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