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•
•
•
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6

7

8

Packungsinhalt

A
Motorwellenhülse

B
für Torblatt-Halterung

C
Wandhalterung

G
für Wandhalterung montage
D
Tormitnehmer

E
für Easy-Click
Halterung montage

F
für U Montagehalterung

*Befestigungsschrauben für die Torhalterung sind nicht im Paket enthalten.*
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Voraussetzung

Zwischen den Schienen und dem Tor ist ein Abstand von 30 mm und maximal 400 mm erforderlich um den
Antrieb korrekt montieren zu können.
Bild 1

min. 30 mm Abstand

Zusammenbauen der Antriebsschiene
1. Durchtrennen Sie den Kabelbinder am ersten Schienenteil.
Bild 2

2. Ziehen Sie den Riemen mit der Umlenkrolle aus dem ersten Schienenteil.
Bild 3

3. Schieben Sie die Umlenkrolle mit dem Zahnriemen in das zweite Schienenteil. Danach fügen Sie
die beiden Schienenteile mit dem Verbindungsstück zusammen.
Bild 4
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4. Führen Sie die Gewindestange durch das Loch und führen Sie die Feder, Unterlegscheibe und Mutter
auf die Gewindestange wie unten gezeigt. Bevor Sie die Mutter nun anziehen, überprüfen Sie nochmals ob
der Riemen sauber/ mittig auf den Umlenkrollen sitzt. Ziehen Sie die Mutter fest, bis die Feder wie in
Abbildung 5 fast vollständig zusammengedrückt ist. Die Schiene ist nun fertig montiert.
Bild 5

Befestigung der Torblatt-Halterung und Wandhalterung
Bild 6

*Befestigungsschrauben für die Torblatthalterung sind nicht im Paket enthalten.*
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Installation der Antriebsschiene mit Antriebskopf

Bild 7
Bild 8

Bild 9

Bild 10

12

Bild 11

Bild 12

Bild 13

13

13

14

15

(Bild 15).
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0 = Teilöffnung deaktiviert
1 = Teilöffnung 5 cm (am geringsten)
2 = Teilöffnung 15 cm
3 = Teilöffnung 30 cm
4 = Teilöffnung 60 cm
5 = Teilöffnung 90 cm
6 = Teilöffnung 120 cm
7 = Teilöffnung 150 cm
8 = Teilöffnung 180 cm
9 = Teilöffnung 210 cm (am höchsten)

210 cm.
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1.

Der O/S/C Anschluss
Schließen Sie einen externen Taster oder Schlüsseltaster an den Torantrieb an.

2.

Anschluss Lichtschranke
Der Anschluss einer Lichtschranke erhöht die Sicherheit beim Betrieb Ihres Garagentorantriebs.
WICHTIG! Entfernen Sie die Brücke in der Klemmleiste, wenn Sie eine Lichtschranke verwenden. Und
überprüfen Sie unbedingt die Funktion vor dem Einsatz.

3.

Anschluss Warnleuchte
Dieser Anschluss ist für folgende Warnleuchten geeignet: 24-35V DC, max. 12 Watt, max. 500 mA.

4.

Anschluss Schlupftürkontakt
Diese Funktion verhindert das Öffnen des Garagentors wenn die Schluptüre im Torblatt geöffnet ist und
verhindert somit eine Beschädigung am Tor.
WICHTIG! Entfernen Sie die Brücke in der Klemmleiste, wenn Sie einen Schlupftürkontakt verwenden. Und
überprüfen Sie unbedingt die Funktion vor dem Einsatz.

NC NO

+12

PE

GND

PB

DOOR GND

+35
+12

PE

GND

PB

DOOR GND

+35

+ -

+ -

O/S/C
Innentaster/
Schlüsseltaster

Anschluss Lichtschranke

Bild 14

+12

PE

GND

PB

Bild 15

DOOR GND

+35

+12

PE

GND

PB

Signalleuchte
24-35V DC
Max. 500 mA

DOOR GND

Schlupftür

Bild 16

Bild 17
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+35

COM OUT

Warnschild befestigen
Befestigen Sie das Warnschild gegen Einklemmen dauerhaft an einer auffälligen, gereinigten und entfetteten
Stelle, zum Beispiel in der Nähe des fest installierten Tasters zum betätigen des Antriebs.
Der Garagentorantrieb ist mit einer manuellen Entriegelung ausgestattet. So lässt sich das Garagentor von
Hand öffnen und schließen, wenn der Seilzug nach unten gezogen wird. Zum Entriegeln einfach an der Kordel
ziehen. Zum wieder einrasten den Torantrieb einfach automatisch öffnen oder das Tor von Hand so lange
verschieben bis der Schlitten wieder in der Kette/Zahnriemen eingerastet ist.

Bild 18
Sollten Sie keinen zweiten Zugang zur Garage haben, wird eine externe Notentriegelung (nicht im Lieferumfang
enthalten) empfohlen um im Notfall einen Zugang zur Garage schaffen zu können.

Bild 19
19

20
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Fehlermeldung
Keine Reaktion des
Garagentorantriebs

Lernfahrt startet nicht

Ursache

Fehlerbehebung
1.

1.
2.

Keine Spannung vorhanden.
Stecker nicht eingesteckt.

Lichtschranke falsch angeschlossen
oder wird von der Steuerung nicht
erkannt.

2.

Prüfen Sie die Spannung an der Steckdose
des Torantriebs.
Öffnen Sie vorsichtig die Haube des
Antriebs und überprüfen Sie ob alle Kabel
angeschlossen sind.

1.
2.

Anschluss der Lichtschranke prüfen.
Lichtschranke richtig justieren.

Automatischer Zulauf kann nicht
eingestellt werden

Lichtschranke nicht vorhanden.

Lichtschranke anschließen. Diese Funktion ist
nur mit einer angeschlossenen Lichtschranke
möglich.

Antrieb geht von alleine auf & zu

Störimpuls / Montage neben der
Stromleitung

Die Steuerung darf nicht in der unmittelbaren
Nähe einer Stromleitung montiert werden
(elektrostatisches aufladen).

Torantrieb arbeitet nicht

Endlage Auf oder Zu falsch
eingestellt.

Stellen Sie die Endlagen wie in der Anleitung
beschrieben neu ein.

Garagentor öffnet sich nur.
Garagentor schließt nicht.

Bei Verwendung einer Lichtschranke
oder bei Aktivierung der
Lichtschranken-Funktion ohne eine
angeschlossene Lichtschranke

Garagentor fährt automatisch
15-40 cm zurück anstatt
vollständig zu schließen

Automatischer Sicherheits-Rücklauf.
Aufgrund eines alten und falsch
eingestellten Garagentors. Tor nicht
ausbalanciert oder Federn alt,
schwach oder defekt.

Handsender funktioniert nicht

1.
2.

1.

Batterie ist leer.
Störquelle in der Umgebung.
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2.

Überprüfen Sie die Lichtschranke und
schauen Sie, dass kein Hindernis diese
beeinträchtigt.
Deaktivieren Sie die LichtschrankenFunktion sofern keine Lichtschranke
installiert ist. Folgen Sie hierzu der
Anleitung.

1.
2.
3.

Prüfen Sie die Federn in jeder Torposition
Stellen Sie die Endlagen neu ein.
Erhöhen Sie die Kraft für den
automatischen Rücklauf.

1.
2.

Tauschen Sie die Batterie
Entfernen Sie sämtliche Störquellen in der
Umgebung (z.B. Babyphone, etc.)

Fehlermeldung

Ursache

Fehlerbehebung
1.

Handsender können nicht
codiert werden

Display zeigt E1. Antrieb
funktioniert nicht.

1.
2.

Speicher ist voll.
Neuer Handsender ist nicht
kompatibel mit dem Torantrieb.

1.
Am Haupthallensensor wird kein
Signal erkannt

2.

1.

Display zeigt E2. Antrieb
funktioniert nicht.

Am Subhallensensor wird kein
Signal erkannt

Display zeigt E3. Antrieb
funktioniert nicht.

Die Zählung der Subhallensensor ist
schneller als die Zählung der
Haupthallensensor.

Display zeigt E4. Antrieb
funktioniert nicht.

2.

1.
2.
3.

Schlupftür ist offen.
Klemmleiste ist nicht
eingesteckt.
Klemmleiste korrekt
eingesteckt.

Display zeigt E6. Antrieb
reversiert beim zu fahren.

Hindernis im Schließbereich des
Tores

Display zeigt H. Antrieb
funktioniert nicht.

Antrieb überhitzt
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2.

Drücken Sie “Code” mehr als 8 Sekunden
lang bis das Display “C” anzeigt. Alle
Codes sind gelöscht. Speichern Sie nun
die neuen Handsender.
Verwenden Sie ausschließlich original
Handsender
Überprüfen Sie die Verbindung zwischen
dem Haupthallensensor und der PCBA.
Rufen Sie oder schreiben Sie Ihren
Händler an, um zusätzliche Unterstützung
zu erhalten.
Überprüfen Sie die Verbindung zwischen
dem Subhallensensor und der PCBA.
Rufen Sie oder schreiben Sie Ihren
Händler an, um zusätzliche Unterstützung
zu erhalten.

Lernen Sie die Endlagen erneut ein.

1.
2.
3.

Schließen Sie die Schlupftür.
Stecken Sie die Klemmleiste wieder ein.
Kann evtl. beim Transport sich lösen.
Eine Brücke zwischen GND und Door
wurde entfernt, muss wiederhergestellt
werden.

Prüfen und Hindernis entfernen

1.
2.

Den Antrieb von der Spannung nehmen.
Kontaktieren Sie Ihren Schartec Händler.

EG-Konformitätserklärung
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang
II, Teil 1A

Schartec
eine Marke der bau-shop-24 GmbH
Fritz-Müller-Strasse 119
73730 Esslingen, Germany
erklärt hiermit, dass die Torantriebe
Move 600/ 600 Speed/ 1000/ 1000 Speed/ 1200
in Übereinstimmung mit der
− Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
− Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
− Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
− RoHS Richtlinie 2011/65/EU
entwickelt, konstruiert und produziert wurde
Nachstehende Normen wurden angewandt:
− EN 60335-1, soweit zutreffend
− EN 61000-6-3
− EN 61000-6-2
− EN 12453:2000 Abschnitt 5.2
− EN 60335-1:2012
− EN 60335-2-95:2015
− EN ISO 13849-1:2008

(Sicherheit von elektr. Geräten/Antriebe für Tore)
(elektromagnetische Verträglichkeit)
(elektromagnetische Verträglichkeit)
(Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore)
(Sicherheit elektrischer Geräte)
(Sicherheit elektrischer Geräte)
(Sicherheit von Maschinensteuerungen)

Nachstehende Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG werden eingehalten:
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.14,
1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4
Die entsprechenden technischen Unterlagen werden den Behörden auf Verlangen elektronisch
übermittelt.
Die unvollständige Maschine ist nur zum Einbau in eine Toranlage bestimmt, um damit eine
vollständige Maschine gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zu bilden. Die Toranlage darf
erst in Betrieb genommen werden, wenn sie o.g. Richtlinien entspricht. Im Zweifel ist ein Fachbetrieb zu beauftragen.

Esslingen, 29.02.2020

bau-shop-24 GmbH
Thomas Scharpf (Geschäftsführer)

Declaration of Incorporation..............................................................................................49
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Declaration of Conformity
Schartec Move series garage door openers meet the requirements of the applicable European and national guidelines. Proof of
compliance through the corresponding declarations, certificates, test reports, and documents can be requested via
info@schartec.de. The Declaration of Incorporation can be found on page 49. The included T11 radio equipment type ST801006
complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following website:
www.schartec.de.
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Package Contents

A
Motor Shaft Sleeve

B
for door bracket

C
for wall bracket

G
for mounting wall bracket
D
for straight / bent arm

E
for mounting
Easy-Click bracket

F
for U hanging bracket

*Mounting screws for door bracket not included in the package.*
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!!! You can find an extensive installation video at www.schartec.de !!!
Requirements

A distance of 30 mm and a maximum of 400 mm is required between the rails and the door in order to mount
the operator correctly.
Figure 1

min. 30 mm distance

Boom Rail Assembly

1. Separate the cable tie from the first section of the rail.
Figure 2

2. Pull the belt with the belt wheel out of the first section of the rail.
Figure 3

3. Slide the belt wheel with the toothed belt into the second section of the rail. Now join the two
parts of the rail together using the connector piece.
Figure 4
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4. Put the threaded rod through the hole and run the spring, washer, and nut onto the threaded rod as
shown below. Before tightening the nut, check again that the belt is centered on the belt wheel on both
ends. Tighten the nut until the spring is almost entirely compressed, as shown below. The boom rail
assembly is now complete.
Figure 5

Mounting the wall bracket and door bracket
Figure 6

Wall bracket - Close the garage door and measure the
garage door width at the top and mark the center. Locate and
mount the wall bracket 2 cm - 15 cm above the door on the
inside wall. (Depending on the actual installation space).
Door bracket - Attach the door bracket to a structural part
of the door as close to the top edge as possible.

*Mounting screws for door bracket are not included in the package.*
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Installing the boom rail and opener

Figure 7
Figure 8
Step 1
Attach the opener to the boom rail using the motor shaft sleeve
(A). Secure the rail to the opener with the 2 “U” brackets and the
6 mm nuts (F) supplied.

Step 2
Place the boom rail and opener assembly centrally on the garage
floor with the opener opposite the garage door. Lift the front of the
rail up to the wall bracket. Insert the clevis pin and secure it with
the split pin supplied (C).

Figure 9

Step 3
Place the Easy-Click bracket anywhere along the rail. Position it
where you would like to mount the boom to the ceiling (generally
towards the motor end). Once the bracket is in position, twist until
the bracket 'clicks' into position then bend the 2 side pieces under
to secure the bracket to the boom.

Figure 10

Step 4
Lift and support the opener with a ladder so it is positioned
centrally and level.

WARNING: Do not allow children around the door, opener or
supporting ladder -- serious injury and/or damage may result
from failure to follow this warning.
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Figure 11

Figure 12

Figure 13
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: A photocell (safety-light beam) must be connected in order
to use the automatic closing function.
a) Press and hold the
button until a 0 appears on the
button to adjust the automatic
display. Now press the
close in minutes.
b) Press

to increase the time or

c) Press the

(Figure 15).
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to lower the time.

button to confirm your selected time.

0 = Partial opening deactivated
1 = Partial opening 5 cm (lowest)
2 = Partial opening 15 cm
3 = Partial opening 30 cm
4 = Partial opening 60 cm
5 = Partial opening 90 cm
6 = Partial opening 120 cm
7 = Partial opening 150 cm
8 = Partial opening 180 cm
9 = Partial opening 210 cm (highest)
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1.

The O/S/C connection
This connection is used for a push-button or a key-switch.

2.

Photocell connection
Connecting a photocell increases the safety surrounding your garage door.
WARNING! Remove the bridge in the connection row if you use a photocell and make sure to review its
function before use.

3.

Warning light connection
This connection is suited for the following warning lights: 24-35V DC, max. 12 Watt, max 500 mA.

4.

Wicket Door connection (door-in-door)
For garage doors that have a built-in “pass” or “wicket” door. This function ensure that the garage door can’t
be opened unless the small pass door is closed.
WARNING! Remove the bridge in the connection row if you use a photocell and make sure to review its
function before use.

NC NO

+12

PE

GND

PB

DOOR GND

+35
+12

PE

GND

PB

DOOR GND

+35

+ -

+ -

O/S/C
Push-Button /
Key-Switch

Photocell Connection

Figure 14

+12

PE

GND

PB

Figure 15

DOOR GND

+35

+12

Signal Light
24-35V DC
Max. 500 mA

PE

GND

PB

DOOR GND

Wicket Door

Figure 16

Figure 17
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+35

COM OUT

Attach warning label
Attach the warning label about the risk of entrapment in a permanently prominent, clean place. For example, on
the inside of the garage door or near the permanently installed push-button used to open and close the garage
door opener.
The opener is equipped with a manual release cord to disengage the trolley and enable moving the door by
hand whole holding down the handle. Pull on the handle to disengage the trolley. To re-engage the door simply
run the opener automatic mode or move the door by hand until the trolley re-engages to the belt drive.

Figure 18
In situations that a pedestrian door is not installed or available (2nd entrance to garage), it is recommended that
an external disengagement device should be fitted (not supplied).

Figure 19
44
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Error Message

Possible Cause

Troubleshooting
1.

Check the voltage at the socket of the door
operator.
Carefully open the cover of the motor and
check whether all cables are connected.

No response from the garage
door operator.

1.
2.

System learning will not start.

Photocell connected incorrectly or is
not recognized by the motor.

Automatic closing cannot be set.

Photocell not connected.

Connect the photocell. This function is only
possible with a connected photocell.

Opener opens and closes by
itself.

Interference pulse / mounting next to
the power line.

The motor must not be installed in the immediate
vicinity of a power line (electrostatic charging).

Opener does not work.

End position open or closed set
incorrectly.

Reset the end positions as described in the
instructions.

Garage door only opens.
Garage door does not close.

When using a photocell or when
activating the photocell function
without a connected photocell.

2.

Check the photocell and make sure that no
obstacle interferes with it.
Deactivate the photocell function if no
photocell is installed. To do this, follow the
instructions.

Garage door automatically
moves back 15-40 cm instead of
closing completely.

Automatic safety return. Because of
an old and incorrectly set garage
door. Door not balanced or springs
old, weak or defective.

1.
2.
3.

Check the springs in every door position
Reset the end positions.
Increase the power for automatic reversal.

1.
2.

Replace the battery.
Remove all sources of interference in the
area (e.g. baby monitors, etc.).

Remote control does not work.

1.
2.

There is no power.
Plug not inserted.

2.

Battery is empty.
Interference source in the area.
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1.
2.

1.

Check the connection of the photocell.
Adjust the photocell correctly.

Error Message

Remote controls cannot be
coded.

Possible Cause
1.
2.

Memory is full.
New remote control is not
compatible with the door
operator.

Display shows E1. Opener does
not work.

No signal is recognized at the main
hall sensor.

Display shows E2. Opener does
not work.

No signal is detected on the sub-hall
sensor.

Display shows E3. Opener does
not work.

The count of the sub-hall sensor is
faster than the count of the main hall
sensor.

Display shows E4. Opener does
not work.

1.
2.
3.

Wicket (pass) door is open.
Terminal block is not inserted.
Terminal block inserted
correctly.

Display shows E6. Opener
reverses when driving.

Obstacle in the door closing area.

Display shows H. Opener does
not work.

Opener overheated.
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Troubleshooting
1.
2.

1.
2.

1.
2.

Press “Code” for more than 8 seconds until
the display shows “C”. All codes are
deleted. Now save the new remote control.
Use only original remote controls.

Check the connection between the main
hall sensor and the PCBA.
Call or write to your Schartec retailer for
additional assistance.

Check the connection between the sub-hall
sensor and the PCBA.
Call or write to your Schartec retailer for
additional assistance.

Learn the end positions again.

1.
2.
3.

Close the wicket (pass) door.
Plug the terminal block back in. Can
possibly come loose during transport.
A bridge between GND and Door has been
removed and needs to be restored.

Check and remove obstacle.

1.
2.

Remove the opener from the power supply.
Contact your Schartec retailer.

Declaration of Conformity
in accordance with the EC Machinery Directive 2006/42 /
EC, Appendix II, Part 1A

Schartec
a trademark from bau-shop-24 GmbH
Fritz-Müller-Strasse 119
73730 Esslingen, Germany
hereby declares that the door operators
Move 600/ 600 Speed/ 1000/ 1000 Speed/ 1200
were developed, constructed, and produced in agreement with the
− Machinery Guidelines 2006/42/EG
− Low-Voltage Directive 2014/35/EU
− Directive for Electromagnetic Compliance 2014/30/EU
− RoHS Guideline 2011/65/EU
The following standards were used:
− EN 60335-1, where applicable
− EN 61000-6-3
− EN 61000-6-2
− EN 12453:2000 Paragraph 5.2
− EN 60335-1:2012
− EN 60335-2-95:2015
− EN ISO 13849-1:2008

(Safety of elec. devices/openers for doors)
(Electromagnetic compatability)
(Electromagnetic compatability)
(Usage safety of power-operated doors)
(Safety of electronic devices)
(Safety of electronic devices)
(Safety of machine controls)

The following requirements of the Machniery Guideline 2006/42/EG were adhered to:
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.14,
1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4
The corresponding technical documents will be transmitted electronically at the request of the
agencies.
The incomplete machine is only specified for installation in a garage door system, in order thereby
to create a complete machine according to the Machinery Guideline 2006/42/EG. The garage door
system may first be in operation when it corresponds to the above-mentioned guidelines. If in
doubt, a specialist company must be commissioned.

Esslingen, 29.02.2020

bau-shop-24 GmbH
Thomas Scharpf (CEO)

