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User Manual of Wired Push Button 

(Item No. TC148) 

Installation of the Waterproof Push Button 

Step 1: Separate the back cover from the push button and drill four holes in the wall 

corresponding to the 4 installing holes on the back cover of the push button. 

Step 2: Insert plastic anchors into the 4 holes drilled in the wall and then install the back 

cover to the wall with the screws. (The plastic anchors and the installing screws are not 

included in the kit). 

Step 3: Wire the push button to your opener and then route the wire through the bottom of 

the push button. Finally fix the front cover of the push button to the back cover with the 

screws included in the kit. 

 

Connection of the push button 

You can connect the COM and L1 terminals of the push button to the terminals for push button of 

the gate opener. No matter the polarity.  

 

NOTE: Please read this manual carefully before installation.  

 

 

Feedback & Review 

Your comments and suggestions are important to us  

as they help us provide the best possible service.  

Should you have any need to contact us, the info below will help you get in touch: 

 

TOPENS Website 

www.topens.com 

Contact Us: 

E-mail: support@topens.com 

Kindly include your Product Model, Purchasing Date & Site, Order #,  

and your contact information. All your concerns will be replied within 24 hours. 

Tel: +1 (888) 750 9899 (Toll Free USA & Canada) 
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Bedienungsanleitung des kabelgebundenen 

Wandschalters (Artikel-Nr. TC148) 

Installation des wasserdichten Wandschalters 

Schritt 1: Trennen Sie die hintere Abdeckung vom Schalter. Bohren Sie dann vier Löcher 

in die Wand, die den 4 Installationslöchern auf der hinteren Abdeckung des Schalters 

entsprechen. 

Schritt 2: Stecken Sie Kunststoffdübel in die 4 in die Wand gebohrten Löcher und 

befestigen Sie dann die hintere Abdeckung mit den Schrauben an der Wand. (Die 

Kunststoffdübel und die Montageschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten). 

Schritt 3: Schließen Sie den Wandschalter mit Ihrem Torantrieb an und führen Sie dann 

die Kabel durch die Unterseite des Wandschalters. Befestigen Sie schließlich die vordere 

Abdeckung des Schalters mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an der 

hinteren Abdeckung. 

Anschluss des Wandschalters 

Sie können die Klemmen COM und L1 des Wandschalters mit den Klemmen für Schalter (PUSH 

BUTTON) des Torantriebs verbinden. Unabhängig von der Polarität. 

 

 

. 

HINWEIS: Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch  

 

Rückmeldung & Rezension 

Ihre Kommentare und Vorschläge sind uns wichtig 

da sie uns helfen, den besten Service anzubieten. 

Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen wollen, helfen Ihnen die folgenden 

Informationen  

bei der Kontaktaufnahme: 

 

TOPENS Website 

www.topens.com 

Kontaktieren uns: 

E-mail: support@topens.com 

Bitte geben Sie Produktmodell, Einkaufsdatum und - quelle, Bestellnummer# und Ihre 

Kontaktinformationen an. Alle Ihre Fragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet. 

Tel: +1 (888) 750 9899 (Für USA & Kanada Kostenfrei) 


