
Handsender Jane V 
Frequenz: 433,92 MHz - 868,3 MHz 

Codierung: Fest-Code
Kanäle: 4 

Energieversorgung: Lithium Batterie CR2032 
Arbeitstemperatur: -40°C - +50°C 

Programmierung:  

Hinweis: Bitte führen Sie die Schritte sorgfältig und aufmerksam durch. 
1. Drücken und Halten Sie die Taste 1 und 2 (siehe Tastenbelegung in oben gezeigter Abb.) bis die grüne LED 

des Handsenders anfängt zu blinken.

2. Drücken und Halten Sie nun die Handsendertaste gedrückt, die Sie einlernen wollen und halten Sie Ihren 
Originalhandsender und den Jane V-Handsender wie in einer der unten aufgelisteten Abbildungen 
aneinander.

3. Die LED wird nun viel schneller blinken, da der Jane V-Handsender die passende Codierung sucht und 
empfängt.

4. Danach halten Sie die Taste an Ihrem Originalhandsender gedrückt, welche die Codierung übertragen soll.

5. Wenn der Jane V-Handsender nun Ihren Originalhandsender erfolgreich angenommen hat, wird die LED für 
einen Moment dauerhaft blinken und die LED erlischt eine kurze Zeit später.
Der Handsender ist nun eingelernt.

6. Wenn Sie eine neue Taste einlernen wollen, wiederholen Sie die nochmal alle oben aufgeführten Schritte in 
der Reihenfolge.

Sollte der Programmiervorgang nicht richtig funktioniert haben, leiten Sie bitte folgende Schritte ein:
• Wiederholen Sie den Vorgang und versuchen Sie hierbei die beiden Handsender in einer anderen Position wie

unten aufgelistet aneinander zu halten.
• Wenn der Einlernvorgang bis zum Ende richtig funktioniert hat, aber die Codierung nicht übertragen wurde,

leiten Sie eine erneute Duplizierung ein, wo Sie zwischen den Handsendern 1/2 cm Platz zu lassen.
• Wechseln Sie die Batterie Ihres Originalhandsenders. Eine leere Batterie kann die Codierung nicht vollkommen

übertragen.

Warranty: 24 months – Manufacturing and technology 100% made in Italy – Patented product

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung (CE) 
The undersigned Luigino Pellattiero, legal representative of ITALFILE srl, declares that the remote control JVxxx-2/JVxxx-4, manufactured in 

2011 was assembled in compliance with the following standards: 
Directive 2004/108/CE – know as the Electromagnetic Compatibility Directive 

Directive 2002/95/CE – known as the RoHS Directive – And therefore complies with current standards. 
Luigino Pellattiero – Vincenza, 1.10.2011 

Schartec 
eine Marke der bau-shop-24 GmbH

Fritz-Müller-Strasse 119 
73730 Esslingen 

• Geben Sie Handsender niemals in Kinderhände
• Die Handsender dürfen ausschließlich von Personen bedient werden die mit der Anlage vertraut sind und in deren Funktion 

eingewiesen sind
• Das Anlernen der Handsender muss stets in der Nähe des Torantriebs vorgenommen werden. Verwenden Sie hierzu 

ausschließlich Originalteile
• Schützen Sie den Handsender vor Witterung wie Regen, Schnee, Sonneneinstrahlung oder auch Staub, ansonsten kann 

die Funktion des Senders beeinträchtigt werden 
• Zum Wechseln der Batterie lösen Sie bitte die Schraube auf der Rückseite des Handsenders
• Der Originalhandsender und der Jane V müssen im gleichen Frequenzbereich liegen.
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Remote Control Jane V 
Frequency: 433,92 MHz - 868,3 MHz 

Encryption: FIXED-Code 
Channels: 4 

Energy supply: Lithium battery 3v (CR2032) 
Working temperature: -40°C - +50°C 

• Keep remotes out of reach of children.
• Remote controls may only be operated by persons who are familiar with the system and have been instructed in their function.
• Coding in remote controls must always be carried out within the vicinity of the door operator. Use only original parts.
• Protect remotes from rain, snow, sunlight or dust, otherwise the function of the transmitter may be impaired
• To replace the battery, unscrew the screws on the back of the remote.
• The original remote control and the pairing Jane V remote must have the exact same frequency range.

Programming:

  Note: Please follow the steps below careful and attentively.

1. Press and hold down the buttons 1 & 3 (as in the model above) simultaneously till the green LED flashes.

2. Press and hold down the button you want to code whilst holding both remotes together as shown in the pictures
below.

3. The LED of the Jane V will now blink faster, because the remote control is searching for the fitting code to copy.

4. Afterwards press the button on your original remote, which can send the right coding to inherit.

5. If step 4 has been carried out correctly then the LED on the Jane V will glow for a moment and switch itself off
afterwards.
The remote control is now encoded.

6. For each new coding please repeat the procedure again in the right sequence.

Simplified EU Declaration of Conformity (CE)
Warranty: 24 months – Manufacturing and technology 100% made in Italy – Patented product 

Compliance statement 
The undersigned Luigino Pellattiero, legal representative of ITALFILE srl, declares that the remote control JQxxx-2/JQxxx-4, manufactured in 2011 

was assembled in compliance with the following standards: 
Directive 2004/10/CE – know as the Electromagnetic Compatibility Directive 

Directive 2002/95/CE – known as the RoHS Directive – And therefore complies with current standards. 
Luigino Pellattiero – Vincenza, 1.10.2011 

Schartec
a trademark of bau-shop-24 GmbH 

Fritz-Müller-Strasse 115
73730 Esslingen, Germany

or or

If the duplication procedure didn't work as expected, please follow the steps below:
• Try to repeat the procedure by holding the remotes in different positions.
• If the Jane V has confirmed the copied signal but is still not working please repeat the procedure but hold the

remotes about 1/2 cm apart from each other.
• Please exchange the battery in your original remote. An empty battery wont be able to send out the right coding

onto the Jane V.
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