
Einrichten der Fernbedienung  
 
 In dem nachstehenden Beispiel (Fernsehgerät) wird beschrieben, wie Sie 
hierfür am besten vorgehen. Sie können die Schritte für andere 
geräte , die Sie mit der SRP 3004 bedienen möchten, wiederholen. 
 
Beispiel Fernsehgerät: 
1  Schalten Sie das Fernsehgerät von Hand ein und stimmen Sie das Gerät 
auf Kanal 1 ab. 
 
2 Wählen Sie das Fernsehgerät (an  fernbedienung )  aus: 
Halten Sie die Taste 5 Sekunden 
lang gedrückt, bis sie zweimal blinkt und dann dauerhaft leuchtet. 
 
3 Geben Sie jetzt mit den 
Zifferntasten den angegeben vierstelliger Code ein . 
 
– Die Taste blinkt zweimal und 
leuchtet dann dauerhaft. Wenn die 
Taste einmal längere Zeit blinkt, dann ist der Code nicht richtig 
bzw. der falsche Code eingegeben worden. 
Beginnen Sie noch einmal ab Schritt 2. 
 
4 Halten Sie die “Power on /off”   Taste gedrückt, 
und lassen Sie sie sofort los, sobald sich das Fernsehgerät ausschaltet (Standby). 
Dies kann bis zu 30 Sekunden dauern. 
 
5 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und überprüfen Sie, ob Sie 
alle Funktionen mit der SRP 3004 steuern können. 
 
– Die Fernbedienung SRP 3004 kann verwendet werden, wenn 
das Fernsehgerät auf alle benötigende Befehle reagiert. 
 
• Wenn eine Taste nicht (ordnungsgemäß) funktioniert, 
versuchen Sie sie zu reparieren . Drucken sie die nicht funktionierende Taste , 
und lassen Sie sie sofort los, sobald das fernsehgerat richtig  reagiert  
 
6 Drücken Sie zweimal die Fernsehgerät  (leuchtet taste )   , um den Einrichtungsmodus zu verlassen 
und die Einstellungen zu speichern. 
 
– Wenn mindestens 2 Minuten lang keine Taste betätigt wird, wird der 
Einrichtungsmodus automatisch beendet. 
 
• Falls das Gerät überhaupt nicht oder nicht auf alle Tastenbefehle reagiert oder Sie keinen Code für 
Ihre Marke finden, geben Sie in Schritt 3 ‘0, 0, 0, 0’ ein, und fahren Sie dann mit Schritt 4 fort.  
Die Fernbedienung durchsucht daraufhin die gesamte Datenbank nach einem Code, der zu Ihrem 
Fernsehgerät passt. Diese vollständige Datenbanksuche kann bis zu 15 Minuten dauern. 


