
Dieses Dokument enthält wichtige Anmerkungen und 
Warnungen, deren Nichtbeachtung zu ernsthaften Perso-
nen- oder Anlageschäden führen kann.

Bitte lesen Sie die Hinweise vor Inbetriebnahme der Geräte bzw. 
nach Erhalt aufmerksam durch.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachge-
mäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch, unsachgemäßen 
Transport, Lagerung oder eigenmächtige und bestimmungsfrem-
de Veränderungen des Kunden am Gerät entstehen.

Lieferumfang
Ware gemäß beiliegendem Lieferschein.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Funksysteme des Herstellers sind zugelassen für allgemeine 
Fernsteueranwendungen (Schalt- und Steuerungsanwendungen) 
ohne Sicherheitsrelevanz.
Sofern bestimmte Anforderungen an die Sicherheit gestellt 
werden, sind diese durch übergeordnete Maßnahmen mit dafür 
zugelassenen Betriebsmitteln umzusetzen.

Sicherheitshinweise 
Bevor Sie das Gerät anschließen, benutzen und bedie-
nen, lesen Sie bitte die gerätespezifische Anleitung 
sorgfältig durch!

Diese steht Ihnen nach erfolgtem Login unter folgender URL 
zum Download zur Verfügung: www.elseco.eu
Sollten Sie keinen Zugang zum Kundenportal haben oder die 
Zugangsdaten vergessen haben, so kontaktieren Sie den Herstel-
ler.
Die Geräte dürfen nur wie in der gerätespezifischen Anleitung 
beschrieben verwendet werden. Sie dürfen nur unbeschädigt 
und unter den angegebenen Umweltbedingungen eingesetzt 
werden.

Installations- und Wartungshinweis
Die Gehäuse dürfen nur zum Anschließen der Versorgungs- und 
Steuerkabel bzw. zum Batteriewechsel geöffnet werden. Es sind 
keine sonstigen durch den Benutzer wartbaren Komponenten 
enthalten. Weitere Maßnahmen/Veränderungen bedürfen zwin-
gend der Zustimmung des Herstellers.

Die elektrische Installation darf ausschließlich durch eine zuge-
lassene Elektrofachkraft vorgenommen werden, die sich mit der 
jeweiligen Bedienungsanleitung vertraut gemacht hat.
Alle Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur durch eine 
Elektrofachkraft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch-

DE Allgemeine Inbetriebnahmehinweise 
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geführt werden.
Beachten Sie geltende Gesetze, Normen und (Sicherheits-)
Vorschriften sowie die Herstellerhinweise der zu steuernden 
Geräte! Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller 
überprüfen! Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen 
am Gerät vor!

Funktion
Die Funktion entnehmen Sie bitte der gerätespezifischen Anlei-
tung.

Inbetriebnahme
Das Funksystem wird in der Regel konfiguriert und funktions-
fähig ausgeliefert. Einzelne Komponenten müssen ggf. noch 
montiert und an eine externe Stromversorgung angeschlossen 
werden. Entsprechende Hinweise finden Sie in der gerätespezifi-
schen Anleitung.

Achten Sie darauf, dass keine externe Spannung anliegt, 
während die Geräte installiert und angeschlossen 
werden.

Transport
Achten Sie darauf, dass die Geräte beim Weitertransport oder bei 
Rücksendung ausreichend vor Erschütterung, Feuchtigkeit, Staub 
und elektrostatischen Entladungen geschützt sind.

Lagerung
• nicht im Freien aufbewahren
• trocken und staubfrei lagern
• vor direkter Sonneneinstrahlung schützen 
• keinen aggressiven Medien aussetzen
• mechanische Erschütterungen vermeiden

Fehlersuche
• Wechseln Sie die Batterie (Achten Sie auf die Polung und 

den exakten Batterietyp und die korrekte Spannung)
• Überprüfen Sie die Spannungsversorgung
• Überprüfen Sie die Funktion von Empfängsgeräten mit wei-

teren Funksendern (falls vorhanden)
• Überprüfen Sie die Funktion von Funksendern mit weiteren 

Empfangsgeräten (falls vorhanden)
• Verringern Sie die Entfernung zwischen Sender + Empfänger
• Überprüfen Sie, ob in der Umgebung andere Funkanwen-

dungen betrieben werden, die den gleichen Frequenzbereich 
nutzen

Batteriewechsel
Achten Sie darauf, dass Sie nicht elektrostatisch geladen sind 
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oder treffen Sie entsprechende ESD-Schutzmaßnahmen.
Setzen Sie nur Batterien der gleichen Bauform und der gleichen 
Spannung ein. Beachten Sie die Polung der Batterie(n).

Gewährleistung
Innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungszeit werden Mängel 
des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, 
unentgeltlich durch Reparatur beseitigt.
Die Gewährleistung umfasst keine Mängel die auf unsachge-
mäßen Transport, Lagerung oder Nutzung sowie nicht bestim-
mungsgemäße Nutzung oder nicht autorisierte Eingriffe und 
Veränderungen des Kunden am Gerät zurückzuführen sind.

Entsorgung
Entsorgen Sie Altgeräte, defekte Geräte oder einzelne 
Bestandteile nicht über den Hausmüll, sondern führen 
Sie diese einer Sammelstelle zur fachgerecht Entsorgung 
zu!
Entladene Batterien müssen Rücknahmestelle zugeführt werden. 
Nutzen Sie hierfür öffentlich rechtliche Entsorgungsträger oder 
beim Handel aufgestellte Behälter mit dem GRS-Zeichen.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammel- 5behälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.

Konformität
Die elseco GmbH erklärt hiermit, dass das gelieferte  
Funksystem bei bestimmungsgemäßer Verwendung den 
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/
EU entsprechen.
Die vollständigen Konformitätserklärung der einzelnen Kompo-
nenten ist unter folgender URL abrufbar: www.elseco.eu

Die gelieferten Produkte besitzen eine Zulassung für das Gebiet 
der Europäischen Union (EU) und der Schweiz (CH).

Hersteller
Sollten trotz sachgerechter Handhabung und Bedienung Störun-
gen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Händler oder an folgende Adresse:

elseco GmbH
Hauptstraße 59
87743 Egg a. d. Günz
Deutschland
Telefon: + 49 (0)8333 / 92 76 99-0
Telefax: + 49 (0)8333 / 92 76 99-99
Internet: www.elseco.eu
E-Mail: info@elseco.de v1
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