
E-Antrieb für Torbetrieb einstellen 
und Anmeldung der Fernbedienung am E-Antrieb

Öffnen und schließen des Sektionaltores am E-Antrieb einstellen:

1. Die SET Taste auf dem E-Antrieb solange gedrückt halten bist auf dem Display eine 1 erscheint.
2. Die Taste UP drücken bist das Tor die gewünschte Höhe erreicht hat, zwischendurch können Sie 
mit den Tasten UP und DOWN das Tor auf die gewünschte Position einstellen.
3. Wenn die Höhe eingestellt ist, dann 1 mal kurz die SET Taste drücken, es müsste dann eine 2 auf
dem Display erscheinen.
4. Jetzt wird mit der Taste DOWN das Tor wieder heruntergefahren, so lange die DOWN Taste
drücken bist das Tor richtig geschlossen ist, zwischendurch können Sie auch die Taste UP benutzen.
5. Wenn das Tor geschlossen ist, wieder 1 mal kurz die SET Taste drücken, jetzt müsste das Tor 1 
mal alleine hoch und wieder herunterfahren(Selbsttest).
Fertig!
(ACHTUNG! Zuerst das Hochfahren des Tors einstellen, mit der Taste UP! Sollte dies nicht 
exakt nach dieser Reihenfolge programmiert werden, wird der E-Antrieb einen Fehler 
anzeigen und nach dem Selbsttest, per Fernbedienung nicht mehr richtig funktionieren!) 

Fernbedienungen programmieren:

1. Die CODE Taste am E-Antrieb 1 mal kurz drücken, jetzt müsste im Display des E-Antriebes ein 
kleiner roter Punkt leuchten.
2. Eine Fernbedienung nehmen und 2 mal hintereinander den obersten Knopf auf der
Fernbedienung drücken, lassen Sie sich nach den 1. mal drücken ca. 2 Sekunden Zeit für das 2. mal 
drücken. Wenn der Motor mit der Fernbedienung Kontakt aufgenommen hat, blinkt der kleine rote
Punkt im Display ein paar mal schnell hintereinander. 
Die gleiche Programmierung (Schritt 1-2) machen Sie dann auch mit der 2. Fernbedienung.
Fertig!
(ACHTUNG! Benutzen Sie auf jeder Fernbedienung immer den gleichen obersten Knopf, 
ansonsten wird die Fernbedienung am Ende nicht immer voll funktionieren!)
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