
Das H-TRONIC Funk-Fernsteuerungssystem bestehend aus 5-Kanal-Sender HT5S oder 

8-Kanal-Sender HT8S plus 8-Kanal-Empfänger HT200E oder 3-Kanal-Empfänger 

HT3E ist ideal geeignet für Installations- und Alarmtechnik bzw. zum drahtlosen Schal-

ten von fast allen elektronischen Anlagen in Haus, Garten, Büro oder Werkstatt – und 

das ganz ohne Kabel verlegen zu müssen. 

Fernsteuern Für zahlreiche einsatzgebiete.
Das neue Funk-Fernsteuersystem von H-tronIC. 

Vielseitig einsetzbar  
Die Relais ausgänge, mit hoher Schaltlei-
stung, besitzen einen Wechselkontakt und 
können auf Tast- oder Rastfunktion eingestellt 
werden. Sie haben die Möglichkeit zur 
Einstellung der Nachlaufzeit der Relais und 
der Empfangs frequenz. Dank übersichtlicher 
LEDs ist der beim 8-Kanal-Empfänger ak-
tuelle Status auf einen Blick von außen zu 
erkennen und informiert Sie ständig über 
Betriebszustände des Systems, wie z. B. 
schwache Sende batterien oder Übertra-
gungsfehler. Inbetriebnahme, Funktions-
prüfung oder Servicearbeiten können somit 
einfach durchgeführt werden. 
Die Empfänger wurden für unsere ab hör-
sicheren und manipulationsfreien  5-Ka-
nal-Sender HT5S und 8-Kanal-Sender HT8S 
entwickelt.
 

sichere übertragung
Der Betrieb von bis zu 32 verschiedenen 
Handsendern, die mittels Tastendruck 
einprogrammiert werden können ist hier-
mit möglich – bei einer Reichweite von 
bis zu 200 Metern. Die zum Empfänger 
gesendeten Daten werden durch das 
sichere AES128-Verfahren verschlüs-
selt und enthalten einen sogenannten 
„Rolling-Code“. Dieser macht jedes ver-
sendete Paket einmalig und somit nicht 
wiederholbar. Dadurch wird ein unbe-
rechtigter Zugriff durch fremde Sender 
sicher verhindert. 

anwendungsbereiche
–  Steuern von Garagentoren/ 

Schrankenanlagen, elektrischen, 
hydraulischen u. pneumatischen 
Systemen oder Alarmsystemen

–  Öffnen und Schließen von  
Dach- und Hallenfenstern

–  Schalten und Steuern von Rollos, 
B e l e u c h  t un gs   anlagen, M ar kis en  
oder Steckdosen

HT3S

HT8S

HT3E

HT200E

Transmitter Receiver

beliebig kombinierbar
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https://shop.griederbauteile.ch/en/index.php?cPath=1850_1854


sie haben die Wahl

Lieber klein und handlich für Hosentasche oder Schlüsselbund? Dann ist der HT5S dank seiner kompakten Maße vielleicht das  
Richtige für Sie. Oder bevorzugen Sie eine höhere Reichweite und möchten mehr Geräte ansteuern? Alle 5 bzw. 8 Kanäle lassen sich 
gleichzeitg steuern und schalten. Doch auch bei unseren Funk-Empfängern können Sie sich für verschiedene Funktionen entscheiden: 
das Einsteigermodell HT3E oder lieber doch das Profi-Gerät HT200E mit abnehmbarer, schwenkbarer Antenne – für mehr Flexibilität?

Schwenkbare
AntenneFunk-Empfänger

empfänger 3-kanal-empfänger  
ht3e

8-kanal-empfänger  
ht200e

Betriebsspannung 12 v/DC 12 v/DC

stromaufnahme max. 200ma max. 400ma

Betriebsfrequenz 868,35mHz
einstellbar:  

868,35mHz, 869,05mHz oder 
869,55mHz

Betriebsart einstellbar:  tast- oder rastfunktion einstellbar:  tast- oder rast funktion

nachlaufzeit der relais: 200ms einstellbar:   
200ms oder 500ms

ausgänge 3x relaisausgang (potentialfrei) 8x relaisausgang (potentialfrei)

maximale anschlusslast 230vaC/5a (3000 W)  
oder 24vDC/10a

250vaC/12a (3000 W)  
oder 24vDC/10a

schwenkbare antenne – 

32
Sender 

einlernbar   

32 handsender
In den Empfänger können bis zu 
32 verschiedene Hand sende mittels 

Tastendruck einpro grammiert werden.  
Bei Stromausfall bleiben Ihre gespeicherten 
Daten erhalten

Wechselkontakt
Die Relais ausgänge mit hoher Schaltlei-
stung besitzen einen Wechselkontakt und 

können auf Tast- oder Rastfunktion eingestellt werden

schwenkbare antenne
Die Antenne ist schwenkbar und 
abnehmbar – für einen flexibleren 

Einsatz des Empfängers

32
Sender 

einlernbar

Schwenkbare
Antenne

Funk-Sender

sender 5-kanal-sender
ht3s

8-kanal-sender
ht8s

Betriebsspannung 3v (Batterie Cr2032) 3v (Batterie Cr2032)

stromaufnahme sendebetrieb: ca.18ma  
ruhezustand: < 100na

sendebetrieb: ca.18ma  
ruhezustand: < 100na

Betriebsfrequenz
einstellbar:  

868,35mHz, 869,05mHz oder 
869,55mHz

einstellbar:  
868,35mHz, 869,05mHz oder 

869,55mHz

Gleichzeitig ansteuer-/schaltbar 5 kanäle 8 kanäle

modulationsverfahren GFsk GFsk

sendeleistung max. 10mW max. 10mW

Dauerbetrieb oder  
zeitbegrenzt  

reichweite (Freifeld) ca. 150m ca. 200m

abmessungen  33 x 55 x 12 mm  45 x 87 x 15 mm

Kompakt5
Kanäle

8
Kanäle Doppelte  

Tastenbelegung

hohe reichweite 
Bis zu 200 Meter im Freifeld 
steuern

höchster sicherheitsstandard 
Die Verbindung wird verschlüsselt.
Jedes versendete Paket zum Empfän-

ger ist einmalig und nicht wiederholbar

doppelte tastenbelegung
Dies ist sinnvoll bei Verbrauchern,  
die nur dann schalten dürfen, wenn  

2 Tasten gleichzeitig betätigt werden, z.B. um zu 
verhindern, dass eine Schaltvorgang ausgelöst 
wird, wenn man eine Taste versehentlich betätigt

Doppelte  
Tastenbelegung

acht kanäle
Mit dem HT8S können  
8 Geräte gesteuert werden. 

8
Kanäle

8-kanal-sender Ht8s

8-kanal-empFänger Ht200e

https://shop.griederbauteile.ch/en/product_info.php?products_id=21786
https://shop.griederbauteile.ch/en/product_info.php?products_id=21788
https://shop.griederbauteile.ch/en/product_info.php?products_id=21787
https://shop.griederbauteile.ch/en/product_info.php?products_id=21785
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