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WHY-Q

• SELF-LEARNING REMOTE
CONTROL FOR LOW
FREQUENCIES FROM 27 TO 40 MHZ

• IT LEARNS CODE AND
FREQUENCY AT THE SAME TIME
(WITHOUT QUARTZ)

• THE REAL REPLACEMENT FOR
THE OLD REMOTE CONTROLS
WITH QUARTZ OUT OF
PRODUCTION

• COPY VERY EASY

1. Press and hold pressed the button 1 of  "WHY-Q" and at the same time press 4 times the button 2. 
2. Release the both buttons. Now the "WHY-Q" LED will flash briefly each 2 sec. 
3. Place the remote control to be copied perpendicularly to the "WHY-Q" on the left side (see picture). 
4. Press and hold pressed the button to be copied from the original remote control and wait until the "WHY-Q" LED changes to 
flash (faster flashing), in order to confirm that the code has been correctly learned. This operation can take a few seconds.
5.While the LED is flashing, press the "WHY-Q" button on which you want to enter the code just learned and keep it pressed until 
the LED switches off. 
6. Now it is necessary to adjust the intensity of the signal using a ceramic screwdriver and acting on the compensator in the remote 
control, opening the front shell and acting in the small hole until reaching the desired power with a WHY-SPEKTRO analyser cod. 
4790784.

* This procedure is not necessary for 30.875/30.900 Mhz frequencies as the "WHY-Q" remote has the correct power 
already adjusted. 

NOTES:
• If the procedure is not successful or if you make mistakes during programming, wait a few seconds and start the operation again 
from point 1.
• The "WHY-Q" memory is completely rewritable.
• To program the other "WHY-Q" buttons, repeat the operations from point 1.

source code

Best position for the copy 

Kopiervorgang

SELBSTLERNENDE FERNBEDIENUNG FÜR 
FREQUENZEN VON 27 BIS 40 M HZ
  
- LERNT CODE UND FREQUENZ GLEICHZEITIG (OHNE QUARZ)

- DER ECHTE ERSATZ FÜR DIE ALTEN FERNBEDIENUNGEN  
- SEHR EINFACH KOPIEREN

Beste Position für Kopiervorgang

Original
Fernbedienung

1         2

3          4

1. Halten Sie die Taste 1 von "WHY-Q" gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste 2 viermal.
2. Lassen Sie die beiden Tasten los. Nun blinkt die LED "WHY-Q" alle 2 Sekunden kurz auf.
3. Platzieren Sie die zu kopierende Fernbedienung senkrecht zum "WHY-Q" auf der linken Seite
 (siehe Bild).
4. Halten Sie die zu kopierende Taste der Original-Fernbedienung gedrückt und warten Sie, bis die 
     LED "WHY-Q" blinkt (schnelleres Blinken), um zu bestätigen, dass der Code korrekt gelernt wurde. 
     Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.
5. Während die LED blinkt, drücken Sie die Taste "WHY-Q", auf der Sie den soeben erlernten Code 
    eingeben möchten, und halten Sie diese gedrückt, bis die LED erlischt.
6. Nun ist kann es notwendig sein , die Intensität des Signals mit einem Keramikschraubendreher einzustellen
    und auf den Kompensator in der Fernbedienung einzuwirken, die Frontschale öffnen und in dem 
    kleinen Loch bis zum Erreichen der gewünschten Leistung mit einem Keramik Schraubenzieher einstellen.

* Dieses Verfahren ist für 30.875/30.900 MHz Frequenzen nicht erforderlich, da die "WHY-Q" Fernbedienung die richtige Leistung bereits eingestellt hat.

ANMERKUNGEN:
- Wenn der Vorgang nicht erfolgreich ist oder wenn Sie bei der Programmierung Fehler machen, 
  warten Sie einige Sekunden und starten Sie den Vorgang erneut ab Punkt 1.
- Der "WHY-Q"-Speicher ist vollständig wiederbeschreibbar.
- Um die anderen "WHY-Q"-Tasten zu programmieren, wiederholen Sie die Schritte ab Punkt 1.


