
Handsender YET026
(433 MHz)

1. Vorhandenen Code löschen
Drücken Sie key 1 und key 2 gleichzeitig und halten Sie diese so ange gedrückt bis die rote LED 3 mal 
aufgeleuchtet hat. Halten Sie nun key 1 weiter gedrückt während Sie key 2 dreimal hintereinander drücken. 
Nun blinkt die LED dauerhaft. Halten Sie diesen Zustand für ca. 3 Sekunden, dann lassen Sie auch key 1 
los. Der Code wurde nun erfolgreich gelöscht.

2. Code löschen
Nehmen Sie Ihren ursprünglichen Handsender in die linke Hand und den YET026 in die rechte Hand. Halten 
Sie beide Handsender dicht nebeneinander (siehe Bild). Drücken Sie nun den Knopf Ihres ursprünglichen 
Handsenders den Sie vererben möchten und dann den Knopf den Sie einlernen möchten an Ihrem YET026 
und halten Sie beide Tasten so lange gedrückt bis die LED dauerhaft blinkt. WICHTIG! Nicht bereits 
loslassen nachdem die LED dreimal geblinkt hat, sondern so lange warten bis die LED wirklich dauerhaft 
blinkt. Erst dann wurde der Code erfolgreich übernommen. Drücken Sie nun eine der anderen Tasten Ihres 
YET026 um den Code zu speichern. Nun ist der Code vollständig vererbt und Ihr Handsender YET026 ist 
einsatzbereit. Sollte das Vererben des Codes beim ersten Mal nicht gleich funktioniert haben, dann 
versuchen Sie es erneut. Halten Sie hierbei die beiden Handsender eventuell in einer anderen Position zu 
Einander.

3. Ursprungscode des YET026 wieder herstellen
Um den ursprünglichen Code (Werkseinstellung) Ihres YET026 wieder herzustellen halten Sie key 3 und key
4 gleichzeitig gedrückt bis die LED blinkt. Der ursprüngliche Werkscode ist nun wieder hergestellt.

WICHTIG!!!
• Der original Handsender und der YET026 müssen die gleiche Frequenz haben (433 Mhz)
• Rolling-Codes können nicht übertragen werden
• Sobald einer der Knöpfe für eine längere Zeit gedrückt und gehalten wird geht der Handsender in 

einen Save Mode für 15 Sekunden um Energie zu sparen.
• In manchen Fällen funktioniert die Übertragung des Codes nicht beim ersten Mal. Versuchen Sie es 

dann erneut. Sollte es weiterhin nicht möglich sein den Code zu vererben, dann wechseln Sie die 
Batterie Ihres ursprünglichen Handsenders von dem der Code gesendet wird und versuchen Sie es 
erneut.


