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Abstract (en)
The control system (2) includes a sensor (2.5). This determines whether the actuator (2.4) has completed its operation. A corresponding state signal
is established. It also includes a transmitter (2.3), which relays the state signal to a receiver (1.4) in the e.g. remote controller handset (1). The latter
includes a display (1.2) for the state of the actuator.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine Fernbedienungseinrichtung für eine Betätigungseinheit (2.4) eines Tores oder eines Kraftfahrzeugs mit einer
Bedieneinheit (1), die eine von einer ersten Steuereinheit (1.1) betriebene erste Sendeeinheit (1.3) aufweist, und mit einer Wirkeinheit (2), die
eine Empfangseinheit (2.2) aufweist und auf Signale des ersten Senders (S1) anspricht und über eine weitere Steuereinheit (2.1) den Stellantrieb
betätigt. Eine erhöhte Sicherheit bei der Betätigung der Fernbedienungseinrichtung wird dadurch erreicht, dass die Wirkeinheit (2) zum einen eine
Sensoreinrichtung (2.5), mit der festellbar ist, ob die Betätigungseinheit (2.4) ihre Funktion vollständig ausgeführt hat oder nicht, und mit der ein
entsprechendes Zustandssignal abgebbar ist, und zum ändern eine weitere Sendeeinheit (2.3) aufweist, mit der das Zustandssignal an eine in der
Bedieneinheit (1) vorgesehene erste Empfangseinheit (1.4) übertragbar ist, und dass die Bedieneinheit (1) eine Anzeigeeinheit (1.2) für den Zustand
der Betätigungseinheit (2.4) besitzt (Fig. 1). <IMAGE>
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