
Technische Daten 
 
Betriebsspannung: 3,3 – 5 V (fernsteuerungsabhängig) 
 
Tasten: 12 
 
Anschlüsse: 3 
 
Abmessungen: (L x B x H) 63 x 25 x 4 mm 
 
 
 

Merkmale 

• Funktioniert parallel zum Lenkkanal in der Mittelstellung 

• Kein zusätzlicher Kanal erforderlich 

• Standlicht 

• Abblendlicht nur bei Standlicht 

• Fernlicht rastend nur bei Abblendlicht 

• Lichthupe immer möglich 

• Blinker links/rechts 

• Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte 

• Warnblinker, Rundumkennleuchte 

• Arbeitsscheinwerfer vorn/hinten 
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WEEE-Reg.-Nr.: DE 42466037 

 

 
 
 
 

 
Kingpad

Bedienmodul 

 
 
 
 
 
 
 
 

Installations- und 
Bedienungsanleitung 

 Installation 
WICHTIG! Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden 
(Natürlich können Sie diesen Service auch bei uns erhalten, sprechen Sie uns an). 
Für etwaige Schäden oder Garantieverletzungen die durch die Installation des 
Kingpads entstehen, können wir keine Haftung übernehmen. 
Suchen Sie zuerst eine geeignete, ebene Fläche für das Kingpad auf ihrer 
Fernsteuerung. Trennen Sie die Stromzufuhr zur Fernsteuerung. Bohren Sie ein ca. 
4mm großes Loch für die Durchführung des Kabels. Ziehen Sie das Kabel durch das 
Loch und kleben das Kingpad mit doppelseitigem Klebeband auf ihre Fernsteuerung. 
Das Kingpad wird parallel zum Potentiometer des Lenkkanals angeschlossen. 
Wichtig dabei ist nur, dass das rote Kabel an den mittleren Anschluss des 
Potentiometers angelötet wird. Wie die zwei äußeren Kabel (braun und orange) 
angeschlossen werden ist nicht relevant. Beim Anschluss direkt am Potentiometer an 
der Knüppelmechanik ist auf ausreichende mechanische Befestigung zu achten 
sonst können die Kabelenden durch die Bewegungen am Steuerknüppel nach kurzer 
Zeit abbrechen und zum Ausfall oder Beschädigung der Fernsteuerung führen. Es ist 
auch möglich die Verbindung am anderen Ende der Potentiometerleitungen an der 
Platine herzustellen. Achten Sie auf die Farben der Leitungen und schließen das 
Kingpad dementsprechend an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einlernen des Kingpads 
Jede Fernsteuerung ist anders. Aus diesem Grund muss eine Abstimmung zwischen 

Kingpad und Kingbus Zentralmodul erfolgen. Gehen Sie wie folgt vor: 

o Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zwischen Fernsteuerung und 
Empfänger besteht. 

o Verbinden Sie den Lenkkanal mit dem Eingang Steering IN am Kingbus 

Zentralmodul. 
o Drücken und halten Sie die Prog-Taste für mehr als 2 Sekunden. Die Prog-
LED blink schnell (2Hz, 2 x pro Sekunde). 

Orange/ Weiß 
Rot/Rot 

Braun/Schwarz 
 

o Drücken Sie die obere linke Taste. Als Bestätigung für eine erkannte Taste 

erlischt die Prog-LED auf dem Kingbus Zentralmodul. 

o Lassen Sie die Taste wieder los. Die Prog-LED blinkt wieder und die nächste 
Taste kann eingelesen werden. 

o Drücken Sie nacheinander die einzelnen Tasten beginnend von links oben 
nach oben rechts und dann links unten nach rechts unten. 

 

Nach der zwölften Taste beendet das Kingbus Zentralmodul automatisch den 

Programmiermodus und kehrt in den Normalmodus zurück. Das Kingpad ist nun 
eingelernt und kann verwendet werden. 
 

Bedienung 
Durch drücken einer Taste wird das Licht oder die Funktion eingeschaltet, durch 
erneute drücken wieder aus. 
Ausnahmen: 

o Fernlicht: nicht rastend wenn Abblendlicht aus ist. Fernlicht geht nur an 
solange Taster gedrückt ist (Lichthupe) 

o Blinker rechts/links: Blinker wird angeschaltet durch Tastendruck. Durch 
erneutes drücken lässt er sich wieder ausschalten. Er kann aber auch durch 
dementsprechenden Lenkausschlag und Rückkehr in die Mittelstellung 
ausgeschaltet werden. Zudem wird ein eingeschalteter Blinker durch 
einschalten der anderen Seite gelöscht. 

 


