
DEUTSCH
Schartec Handsender
Prime TOP

Wichtig!
Grüne LED beim betätigen der Taste des Prime TOP bedeutet 
Fixed-Code.
Rote LED beim betätigen der Taste des Prime TOP bedeutet 
Rolling-Code.

Kopieren von Fixed-Codes 433 - 868 MHz

1. Drücken Sie die Taste 1 und 2 gleichzeitig bis die LED des 
Prime TOP rot blinkt und lassen Sie dann beide Tasten 
wieder los.

2. Drücken Sie nun die Taste am Prime TOP die Sie verwenden 
möchten 1-mal kurz. Die LED des Prime TOP blinkt nun 
schnell rot.

3. Halten Sie nun Ihren original Handsender neben den Prime 
TOP und halten Sie die Taste gedrückt welche Sie vererben 
möchten bis die LED an den Prime TOP Handsender 
dauerhaft grün leuchtet. Der Code ist nun erfolgreich auf 
den Prime TOP übertragen.

Codierungs-Art #1 für Rolling-Code 433 - 868 MHz
Liste der Hersteller/Modelle für diese Codierungs-Art sind auf der 
letzten Seite dieser Anleitung zu finden.

1. Drücken Sie die Taste 1 und 2 gleichzeitig bis die LED des 
Prime TOP rot blinkt und lassen Sie dann beide Tasten 
wieder los.

2. Drücken Sie nun die Taste am Prime TOP die Sie verwenden 
möchten 1-mal kurz. Die LED des Prime TOP blinkt nun 
schnell rot.

3. Halten Sie die Fernbedienungen Kopf-an-Kopf, während die 
LED schnell blinkt. Drücken Sie die Taste der original 
Fernbedienung, die Sie kopieren möchten, ohne die Taste 
loszulassen.

4. Wenn die LED von Prime TOP dauerhaft leuchtet, wurde der 
Code erfasst. Lassen Sie nun die Taste auf der original 
Fernbedienung los.

WICHTIG! Der Vorgang muss in der Nähe des 
Torantriebs/Empfängers durchgeführt werden.

5. Drücken Sie die programmierte Taste auf den Prime TOP 
und lassen erst los, wenn die ROTE LED erlischt und die 
grüne LED anfängt GRÜN zu blinken.

6. Warten Sie, bis die LED aufhört zu blinken. Drücken Sie 
daher erneut die Taste, um zu überprüfen, ob der Vorgang 
erfolgreich war.

Achtung! Bei einigen Modellen von Nice kann es passieren, 
dass die original Fernbedienung zum schluss der automati-

schen Speicherung nicht funktioniert. Drücken Sie in diesem 
Fall 9-mal die Taste, damit es wieder funktioniert.

Codierungs-Art #2 für Rolling-Code 433 - 868 MHz
Liste der Hersteller/Modelle für diese Codierungs-Art sind auf der 
letzten Seite dieser Anleitung zu finden.

1. Drücken Sie die Taste 1 und 2 gleichzeitig bis die LED des 
Prime TOP rot blinkt und lassen Sie dann beide Tasten 
wieder los.

2. Drücken Sie nun die Taste am Prime TOP die Sie verwenden 
möchten 1-mal kurz. Die LED des Prime TOP blinkt nun 
schnell rot.

3. Halten Sie die Fernbedienungen Kopf-an-Kopf, während die 
LED schnell blinkt. Drücken Sie die Taste der original 
Fernbedienung die Sie kopieren möchten, ohne die Taste 
loszulassen.

4. Wenn die LED von Prime TOP dauerhaft leuchtet, wurde der 
Code erfasst. Lassen Sie nun die Taste auf der original 
Fernbedienung los.

Schartec

WICHTIG! Der Prime TOP muss jetzt direkt am 
Antrieb/Funk-Empfänger eingelernt werden!! Bitte 

lesen Sie vor diesem Schritt unbedingt die Anleitung 
Ihres Torantriebs.

5. Lerntaste am Torantrieb oder Funkempfänger drücken.
6. Eingelernte Handsendertaste des Prime TOP drücken und 

gedrückt halten bis die LED am Antrieb anfängt schnell zu 
blinken. Lassen Sie nun die Handsendertaste wieder los.

7. Der Handsender Prime TOP ist nun eingelernt.

**Kopieren von BFT und V2 Handsendern**
1. Drücken Sie die Taste 1 und die Taste 2 gleichzeitig bis die 

LED des Prime TOP rot blinkt und lassen Sie dann beide 
Tasten wieder los.

2. Drücken Sie nun die Taste am Prime TOP die Sie verwenden 
möchten 1-mal kurz. Die LED des Prime TOP blinkt nun 
schnell rot.

3. Halten Sie die Fernbedienungen Kopf-an-Kopf, während die 
LED schnell blinkt. Drücken Sie die Taste der Original 
Fernbedienung und lassen erst los, wenn die rote LED am 
Prime TOP dauerhaft leuchtet.

4. Die rote LED am Prime TOP fängt wieder an zu blinken. 
Drücken Sie jetzt Taste 1 und 2 gleichzeitig auf der 
original Fernbedienung und lassen erst los, wenn die rote 
LED am Prime TOP wieder dauerhaft leuchtet und 
erlischt.

5. Drücken Sie die programmierte Taste auf den Prime TOP 
und lassen erst los, wenn die ROTE LED erlischt und die 
grüne LED anfängt GRÜN zu blinken.

6. Warten Sie, bis die LED aufhört zu blinken. Drücken Sie 
daher erneut die Taste, um zu überprüfen, ob der Vorgang 
erfolgreich war.

Video zur Programmierung: 
finden Sie auf www.schartec.de

ENGLISH
Schartec Remote Control
Prime TOP

Important!
Green LED when pressing the button of the Prime TOP remote 
means fixed code.
Red LED when pressing the button of the Prime TOP remote 
means Rolling-Code.

Copying fixed-codes 433 - 868 MHz

1. Press buttons 1 and 2 at the same time until the LED of the 
Prime TOP flashes red and then release both buttons.

2. Now press the button on the Prime TOP that you want to 
use once. The LED of the Prime TOP now flashes red quickly.

3. Now hold your original remote next to the Prime TOP and 
hold down the button that you want to inherit until the LED 
on the Prime TOP remote lights up green continuously. The 
code has now been successfully transferred to the Prime 
TOP.

Coding type #1 for Rolling-Code 433 - 868 MHz
List of brands / models for this coding type can be found on the 
last page of this manual.

1. Press buttons 1 and 2 at the same time until the LED of the 
Prime TOP flashes red and then release both buttons.

2. Now press the button on the Prime TOP that you want to 
use once. The LED of the Prime TOP now flashes red quickly.

3. Hold the remote controls head-to-head while the LED 
flashes quickly. Without releasing the button, press the 
button on the original remote that you want to copy.

4. If the Prime TOP LED lights up continuously, the code has 
been inherited. Now release the button on the original 
remote control.

IMPORTANT! The following process must be carried out 
near the operator / receiver.

5. Press the programmed button on the Prime TOP, release it 
when the RED LED goes out and the green LED starts to 
flash GREEN.

6. Wait until the LED stops flashing. Press the button again to 
check if the operation was successful.

Caution! With some Nice models it can happen that the 
original remote control does not work at the end of the 

automatic storage. In this case, press the button 9 times to 
make it work again.

Coding type #2 for Rolling-Code 433 - 868 MHz
List of brands / models for this coding type can be found on the 
last page of this manual.

1. Press buttons 1 and 2 at the same time until the LED of the 
Prime TOP flashes red and then release both buttons.

2. Now press the button on the Prime TOP that you want to 
use briefly. The LED of the Prime TOP now flashes red 
quickly.

3. Hold the remote controls head-to-head while the LED 
flashes quickly. Press and hold the button on the original 
remote that you want to copy.

4. If the Prime TOP LED lights up continuously, the code has 
been recorded. Now release the button on the original 
remote control.

IMPORTANT! The Prime TOP must now be taught-in 
directly on the operator / radio receiver! It is essential 
that you read the instructions for your door operator 

before this step.

5. Press the learn button on the door operator or radio receiver.
6. Press the taught-in remote button of the Prime TOP and 

hold it down until the LED on the drive starts to flash 
quickly. Now release the hand transmitter button again.

7. The Prime TOP remote control has now been programmed.

**Copying BFT and V2 remote controls**
1. Press buttons 1  and 2 at the same time until the LED of the 

Prime TOP flashes red and then release both buttons.
2. Now press the button on the Prime TOP that you want to 

use briefly. The LED of the Prime TOP now flashes red 
quickly.

3. Hold the remote controls head-to-head while the LED 
flashes quickly. Press the button on the original remote 
control and only release it when the red LED on the Prime 
TOP lights up continuously.

4. The red LED on the Prime TOP will begin flashing again. 
Now press buttons 1 and 2 on the original remote control 
at the same time and only release when the red LED on 
the Prime TOP lights up again and goes out.

5. Press the programmed button on the Prime TOP, release it 
when the RED LED goes out and the green LED starts to 
flash GREEN.

6. Wait until the LED stops flashing. Press the button again to 
check if the operation was successful.

Programming video: 
can be found at www.schartec.de

Rolling-Code List
Codierungs-Art #1
Coding type #1

ALLMATIC
APRIMATIC
BALLAN mod. S449
BENINCA
CARDIN
CYACSA mod. NEO
DITEC
DML mod. NEO – TWIIN
ENTREMATIC
FAAC mod. RC
FADINI
FORSA mod. NEO – TWIN
GENIUS mod. ADXY
GIBIDI
JCMmod. NEO – TWIN
MHOUSE
MOOVO
NICE
O&O
PRASTEL
SEA
TAU 
VDS

Rolling-Code List
Codierungs-Art #2
Coding type #2

ACM
ATA
BALLAN mod. 4013 – 4014
BREDA
CARDIN mod. FM400E
CASALI
CHAMBERLAIN LIFTMASTER 
MOTORLIFT
CLEMSA mod. MUTANCODE T – T8
CYACSA mod. GO – GO MINI
DASPY
DEA SYSTEM
DML mod. GO – GO MINI
DOORHAN
DUCATI
ECOSTAR
FORSA mod. TP – GO MINI
GENIE
ITALFILE mod. JANE R
JCM mod. GO – GO MINI
KEY
KING GATES
LIFE
NOVOFERM
PUJOL
SEAV
SILVELOX
SOMFY
SOMMER
TELCOMA
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