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FernSTeUerUnG

Die neue Fernsteuerung M-BT integriert alle Funktionen der Fernbedienungen von JMA in einem einzigen Gerät.

—  es können 95% der unveränderlichen Codes und über 50 Rolling-Code-Marken mithilfe der neusten Smartphone- 
Technologie kopiert werden.
— Frequenzen: 433-868 Mhz. 
— Kopie mittels Aneinanderlegen der Frequenz und des Codes.
— Anschlussmöglichkeit an Bluetooth, um mit der Software JMARemotesPro zu arbeiten.

ALLE IMFORMATIONEN 
IN IHRER HAND

MIT JMAreMOTeSPRO

4 FERNsTEuERuNgEN IN 1
Kopieren Sie 4 Original-Ferns-
teuerungen auf eine einzige 
JMA-Fernsteuerung. Lese- und Kopiervorgang 

ohne Kabel oder externe 
Geräte

DIE KOMPLETTEsTE FERNBEDIENuNg
MIT DER NEusTEN sMARTPHONE-TECHNOLOgIE
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KOPIerSeQUenZ

Fixcode bekannt

 Fix-/Rolling Code oder unbekannt

Tasten 1 und 3 gleichzeitig 
drücken bis die LED rot blinkt. 
Loslassen und warten, bis die 
LED erlischt.

HINWEIs:
Nachdem dieser schritt erfolgt 
ist, fahren sie mit schritt 2 fort.

Anmerkungen::
Während des Kopiervorganges müssen die Tasten innerhalb von 10 Sekunden gedrückt 
werden, sonst verlässt die Fernbedienung den Programmiermodus und der Vorgang ist 
erneut zu starten.
*Beim Kopieren einer Fernbedienung mit rollierendem Code werden die gewählte Tas-
te und nachfolgende belegt. Das heißt, wenn die Taste 2 der zu programmierenden Be-
dienung ausgewählt wird, werden die Tasten 1, 2 und 3 der Originalbedienung auf die 
Tasten 2,3 und 4 der zu programmierenden Bedienung kopiert. 
Bei Bedienungen mit Fix- Code wird nur die ausgewählte Taste kopiert.
** Bei BFT o erreKA Originalfernbedienungen erfolgt der zweite Kopiervorgang durch 
Drücken der versteckten Taste oder durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 1 und 2 an 
der Originalfernbedienung. 
** Bei FAAC Master/Genius Amigo Originalfernbedienungen ist der zweite Kopiervorgang 
wie folgt durchzuführen  Originalfernbedienung von der M-BT Fernbedienung abwenden 
und gleichzeitig die Tasten 1 und 2 (diagonal) an der Originalfernbedienung drücken, bis 
die LeD an der Originalfernbedienung blinkt. Bei blinkender LeD die Originalfernbedienung 
wieder der M-BT Fernbedienung annähern.
*** Kopiermodi
Auto: Kompatible Fernbedienung, die angemeldet werden muss.
Manuell: Die zu summierende Zahl eingeben oder vom Original abziehen. Taste 
1:einheiten. Taste 2:Zehner. Taste 3:Hunderter.
Taste 4:Wechselt zwischen Hinzufügen und Abziehen. rückseitige Taste. Beenden und 
speichern.
Klonen: Fernbedienung gleich wie Original.
scanner: es erfolgt ein Sweeping der Seriennummern. Vor der Tür die gespeicherte 
Taste betätigen. Wenn sich das Tor öffnet, die rückseitige Taste betätigen. Warten 
Sie, bis sich das Tor geschlossen hat, und betätigen Sie die eingespeicherte Taste. 
Wenn sich das Tor öffnet, die rückseitige Taste 5 Sekunden drücken.

Tasten 1 und 2 gleichzeitig drücken 
bis die LED rot blinkt. Loslassen und 
warten, bis die LED erlischt.

1

Wenn die LED   grün blinkt  wur-
de der Code erfasst, konnte aber 
nicht bestätigt werden. Es wird 
empfohlen, den Vorgang zu wie-
derholen.

Zu programmierende Taste ein-
mal drücken (*). Die LED leuch-
tet dauerhaft rot auf.

2

Wenn die LED  rot blinkt, wurde 
der Code nicht richtig erfasst. 
Abstand zwischen den Fernbe-
dienung vergrößern oder verklei-
nern und Vorgang wiederholen.

Wenn die LED auf dauerhaft rot  we-
chselt, handelt es sich um eine Rolling 
Code Fernbedienung, und es ist ein 
zweiter Kopiervorgang erforderlich**

Zu kopierende Taste an der Origi-
nalfernbedienung drücken, bis die 
LED der Fernbedienung M-BT auf 
dauerhaft grün wechselt.

Taste auf der Originalfernbe-
dienung solange drücken, bis die 
LED an der Fernbedienung M-BT 
auf  dauerhaft grün wechselt.

3

Wenn die grüne LED nach einer 
Zeit erlischt, ist die Kopie korre-
kt abgeschlossen.

Wenn die LED rot blinkt ist der 
Rolling Code nicht kopierbar.

Wenn die grüne LED langsam 
grün blinkt, ist die Fernbedienung 
„Rolling Code“ und wurde ord-
nungsgemäß entschlüsselt.

Betätigen sie die entsprechende 
Taste für den gewünschten Ko-
pier-Modus*** Die LED erlischt und 
die Fernbedienung ist programmiert.


