
Handsender SR-4

Frequenz: 433 MHz 
Codierung: Rolling-Code 
Kanäle: 4
Batterie: 3V CR2032

Konformitätserklärung (CE)

Schartec Handsender erfüllen die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität 
wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen, Zertifikate, Test-Reports und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt 

und können bei Bedarf angefordert werden.

Informationen zu Batterieverordnung

Als Händler für den Vertrieb von elektronischen, batteriebetriebenen Geräten sind wir gesetzlich verpflichtet unsere Kunden auf 
folgendes hinzuweisen:

Elektro- und Elektronik- Geräte, sowie Batterien dürfen nicht als Haus- oder Restmüll entsorgt werden, sondern müssen in den 
dafür eingerichteten Annahme- und Sammelstellen abgegeben werden.

Die vollständige Fassung des Batterisgesetzes finden Sie hier:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf

Handsender einlernen
Drücken Sie “RF-learn” für ca.2 Sekunden, bis die blaue LED angeht. Drücken Sie nun die erste Taste am Handsender. 
Die blaue LED blinkt dreimal und geht nach 10 Sekunden aus. Der Handsender ist nun eingelernt.

blaue LED blinkt dreimal blaue LED aus

blaue LED an

2 Sec

RF-Learn

Bemerkung: Um die eingelernten Handsender zu löschen, halten Sie “RF-LEARN” für ca. 10 Sekunden bis blaue LED aus geht.



Remote Control SR-4 

Frequency: 433 MHz 
Coding: Rolling-Code 
Channels: 4
Battery: 3V CR2032

Declaration of Conformity (CE)

Schartec remote controls meet the requirements of the applicable European and national guidelines. The conformity has been 
proven, the corresponding declarations, certificates, test reports and documents are deposited with the manufacturer and can be 

requested if required.

Information about battery regulation

As a dealer for the distribution of electronic, battery-operated devices, we are obliged by law to inform our customers about the 
following:

Electrical and electronic devices, as well as batteries, must not be disposed of as household or residual waste, but must be 
delivered in the appropriate acceptance and collection points will.

The complete version of the battery law can be found here: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf

Coding in a Remote Control 
Press “RF-learn” button for 2 seconds, the blue LED will come on; then press the first button on the remote; 
the Blue LED will blink three times and then turn off after 10 seconds. The remote is now coded in.

Blue LED blinks three times Blue LED OFF

Blue LED ON

2 Sec

RF-Learn

NOTE: Erase transmitter Memory (on motherboard): Press and hold the “RF-LEARN” button on the circuit board for 10 seconds 
until blue LED goes out.
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