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★ Bitte lesen Sie die folgenden Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen 

bevor Sie die Geräte installieren oder verwenden. 

★ Verbinden Sie das Solarmodul NICHT direkt mit der Steuerplatine, um die Batterie 

zu laden. 

★ Regelmäßige Überprüfungen des Torantriebs sind nötig um einen sicheren 

Betrieb zu gewährleisten. 

★ Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. 

★  



KONTAKTIEREN UNS: 

Webseite: www.topens.com 

 

 

Bitte geben Sie das Produktmodell, Ihre E-Mail usw.  

in der unten angegebenen Tabelle an. Beziehen Sie sich auf diese Tabelle, 

wenn Sie sich an TOPENS wenden, um technischen Service oder 

Unterstützung für Ihren automatischen Torantrieb zu erhalten. 

Welche Einkaufsquelle? (Amazon.com; Amazon.ca: Amazon.co.uk, Amazon.de; Andere, Bitte 

angeben) 

 

Bestellnummer# Produktmodell Einkaufsdatum 

   

Vollständiger Name  Telefonnummer# E-mail Adresse (sehr wichtig) 

   

Straße, Nr., Stadt, Bundesland, PLZ Land/Region 

  

Ungefähres Torgewicht pro 

Torflügel (kg; Sonstiges. Bitte 

angeben) 

Ungefähre Torlänge pro 

Torflügel (Meter; Sonstiges. 

Bitte angeben) 

Haben Sie Zubehör gekauft? 

(Bitte listen darunten auf) 

   

Problembeschreibung 

 

E-mail: support@topens.com 

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

Installation 

1. LESEN und BEFOLGEN Sie die Anweisungen. 

2. Der Torantrieb ist für die Verwendung mit 

Flügeltoren der Klasse I bestimmt. 

Klasse I bezeichnet eine Wohnanlage mit Torantrieb 

(oder System) oder eine damit verbundene Garage 

oder einen Parkplatz. Installieren Sie den Torantrieb 

nur, wenn der Antrieb für die Konstruktion und die 

Nutzungsklasse des Tores geeignet ist. 

3. Planer, Installateure und Benutzer von 

Toröffnungssystemen müssen die möglichen 

Gefahren berücksichtigen, die mit jeder einzelnen 

Anwendung verbunden sind. Unsachgemäß 

entworfene, installierte oder gewartete Systeme 

können sowohl für den Benutzer als auch für die 

Umstehenden ein Risiko darstellen. Die Konstruktion 

und Installation des Tor-Systems muss die 

Gefährdung der Öffentlichkeit durch potenzielle 

Gefahren verhindern. Alle freiliegenden 

Quetschstellen müssen beseitigt oder geschützt 

werden. 

4. Ein Torantrieb kann im Normalbetrieb hohe Kräfte 

erzeugen. Daher müssen in jede Anlage 

Sicherheitseinrichtungen integriert werden. Zu den 

besonderen Sicherheitsmerkmalen gehören 

Sicherheitssensoren. 

5. Vor der Installation des Torantriebs muss das Tor 

ordnungsgemäß installiert sein und in beide 

Richtungen frei arbeiten. 

6. Das Tor muss an einer Stelle installiert werden, 

an der beim Öffnen und Schließen genügend Abstand 

zwischen dem Tor und der angrenzenden Struktur 

vorhanden ist, um die Gefahr des Einklemmens zu 

verringern. Flügeltore dürfen sich nicht in Bereiche mit 

öffentlichem Straßenverkehr öffnen. 

7. Der Antrieb ist nur für den Einsatz an Toren für 

Fahrzeuge bestimmt. Für Fußgänger muss eine 

separate Zugangsöffnung vorgesehen werden. Die 

Zugangsöffnung für Fußgänger muss so gestaltet sein, 

dass diese die Benutzung durch Fußgänger erleichtert. 

Der Fußgängerzugang muss so angeordnet sein, 

dass Personen nicht mit dem beweglichen Tor in 

Berührung kommen. 

 

 

8. Fußgänger sollten den Durchgang eines sich 

bewegenden Tores niemals passieren. Der Torantrieb 

ist nicht für den Einsatz an Fußgängertoren geeignet. 

Fußgänger müssen mit einem separaten 

Fußgängerzugang versorgt werden. 

9. Für eine Installation mit berührungslosen 

Sensoren (Sicherheitssensoren) siehe 

Produkthandbuch über die Platzierung von 

berührungslosen Sensoren (Sicherheitssensoren) für 

jede Art von Anwendung. 

a. Es ist darauf zu achten, dass die Gefahr von 

Fehlauslösungen verringert wird, z. B. wenn ein 

Fahrzeug den Sicherheitssensor auslöst, während 

sich das Tor noch in Bewegung befindet. 

b. Ein oder mehrere berührungslose Sensoren 

(Sicherheitssensoren) müssen sich dort befinden, wo 

die Gefahr des Einklemmens von Hindernissen 

besteht, wie beispielsweise der Umkreis, der durch ein 

sich bewegendes Tor oder eine Barriere erreichbar ist. 

10. Montieren Sie niemals eine Vorrichtung, die den 

Torantrieb betätigt, an einem Ort, an dem der 

Benutzer über, unter, um oder durch das Tor greifen 

kann, um die Steuerung zu bedienen. Die Steuerung 

muss mindestens 1,8m von einem beliebigen Teil des 

beweglichen Tores entfernt angeordnet sein.  

 

11. Bedienelemente, die dazu bestimmt sind, von 

einem Bediener nach zwei aufeinanderfolgenden 

Betätigungen der Einklemmschutzvorrichtung(en) 
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zurückgesetzt zu werden, müssen sich in der 

Sichtlinie des Tores befinden, oder leicht zugängliche 

Bedienelemente müssen über Sicherheitsvorrichtung 

verfügen, um eine unbefugte Benutzung zu verhindern. 

Es darf niemand während des Öffnungsvorgangs am 

Tor hängen. 

12. Jeder Torantrieb ist mit zwei 

Sicherheitswarnschildern zu versehen. Diese 

Hinweisschilder sind auf der Vorder- und Rückseite 

des Tores anzubringen, wo sie gut sichtbar sind. Die 

Hinweise können mit Kabelbindern, welche durch die 

vier Löcher an jedem Plakat gezogen werden, 

befestigt werden. Alle Warnschilder müssen so 

angebracht werden, dass sie im Bereich des Tores 

sichtbar sind. 

 

13. Um Gas-, Strom- oder andere unterirdische 

Versorgungsleitungen nicht zu beschädigen, wenden 

Sie sich vor dem Graben an entsprechende Behörden 

oder Fachfirmen zur Beratung. 

14. Lassen Sie Kinder nicht auf oder um das Tor 

herum spielen und halten Sie alle Bedienelemente 

außerhalb der Reichweite der Kinder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINWEIS: 

TOPENS Torantrieb kann für Tore aus Stahl, Holz, Vinyl in Form von Paneelen, Rohren und 

Kettengliedern verwendet werden. Die Verwendung auf Toren mit fester Oberfläche wird NICHT 

empfohlen. Festflächentore haben einen hohen Windwiderstand. Wenn der Wind stark genug ist, wird 

der Antrieb behindert sein und anhalten. 
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MT8012 Teileliste 
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Zubehörteile (bei einigen Modellen enthalten, abhängig vom Lieferumfang)  

 

 

 

JD24VY 24V 

Alarmleuchte 

TC102 Lichtschranke 25FT 

Verlängerungskabel 

mit 5-adrigen Kabeln 

 

Liste der optionalen Zubehörteile (erhältlich bei TOPENS) 

 

   

M12 Fernbedienung 
ERM12 Externer 

Empfänger 

TC186-R WiFi 

Smartphone 

Fernbedienung mit 

Kamera 

TC186 WiFi 

Smartphone 

Fernbedienung mit 

Kamera 

    

TKP3 Kabellose Tastatur 

TC175P 

Kabelgebundene 

Tastatur 

TEW3 Fahrzeugsensor  

HLR01 

Heimverbindungs- 

empfänger 

   
 

TC173 Kabelloser 

Wandschalter 
TC147 Wandschalter 

ET24 Elektrisches 

Schloss 

TRF3 

Retro-reflektierende 

Lichtschranke 

 
   

TC102 Lichtschranke 
JD24VY 24V 

Alarmleuchte 

TSP30W 30W 

Solarmodul 
TCS3 Solarregler 

 

  

 

25FT Verlängerungskabel 

mit 5-adrigen Kabeln 
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Ersatzteile 

 

   

PKMJ2A Steuerplatine     

 

Benötigte Werkzeuge 

·Bohrmaschine ·Maßband ·Maulschlüssel — 14# und17# oder verstellbare Maulschlüssel 

·Drahtabisolierzangen ·C-Klemmen — klein, mittel und groß ·Wasserwaage 

·Bügelsäge- oder Bolzenschneider ·Kreuzschlitzschraubendreher 

 

Technische Spezifikationen und Eigenschaften 

Spezifikationen 

Modell: MT8012 

Eingang: 220~240V/50Hz 

Motorspannung: 24VDC 

Leistung: 80W pro Antrieb 

Strom: 3A 

Antriebsdrehzahl: 16mm/s 

Max. Stellgliedweg: 385mm 

Umgebungstemperatur: -20℃~ +50℃ 

Schutzart: IP44 

 

Torspezifikationen von MT8012 für jeden Antrieb  

HINWEIS: Kugellagerscharniere sollten an allen Toren mit einem Gewicht von über 140kg verwendet 

werden. 

 

400 kg  √ √      

350 kg  √ √ √     

300 kg  √ √ √ √    

250 kg  √ √ √ √ √   

200 kg  √ √ √ √ √ √  

160 kg  √ √ √ √ √ √ √ 

110 kg  √ √ √ √ √ √ √ 

 1,2-1,8 m  2,4 m 3 m 3,6 m 4,3 m 5 m  5,5 m  

 

 

Diese Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung 

angegeben sind, können zum Erlöschen der Garantie für diesen Torantrieb führen.  

 

Torlänge 

T
o

rg
e

w
ic

h
t 
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Merkmale: 

·Sanftstart und Sanftstopp. 

·Notentriegelungsschlüssel bei Stromausfall. 

·Dual/Einzel-Tor Betriebsmodus. 

·Einstellbare Öffnungs-/Schließintervalle zwischen 

Master- und Slave-Tor. 

·Stopp bei Hindernissen während der Toröffnung. 

·Rückwärtslauf bei Blockierung beim Schließen des 

Tores. 

·Eingebaute einstellbare automatische Schließung 

(0-99 Sekunden). 

·Eingebaut max. Motorlaufzeit (MRT) einstellbar für 

mehrfachen Sicherheitsschutz (1-50 Sekunden). 

·Digitalanzeige zeigt die Betriebssituation und das 

Einstellmenü an. 

·Zuverlässige Elektromagnetismusgrenze zur 

einfachen Einstellung. 

·Kann mit einer Vielzahl von Zubehörteilen 

ausgestattet werden. 

·Einfache Installation und minimaler 

Wartungsaufwand.

 

Installationsübersicht  
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Vorbereitungen für die Installation 

Es gibt zwei Installationsarten für den Torantrieb, Ziehen-zum-Öffnen und Drücken-zum-Öffnen.  

Bei der Drücken-zum-Öffnen-Installation öffnet sich das Tor von innen heraus und für jedes Torflügel ist die 

Verwendung einer Drücken-zum-Öffnen-Halterung erforderlich. 

 

 

 

 

 

Installation des Torantriebs am Tor — für Ziehen-zum-Öffnen  

Die Position der Pfostenhalterung ist sehr wichtig. Die folgenden Abbildungen und Tabellen sind erforderlich, 

um die richtige Montageposition für die Pfostenhalterung zu bestimmen. Die Tabellen zeigen den maximalen 

Öffnungswinkel des Tores für bestimmte Abstände A und B. Wenn beispielsweise A 18cm und B 16cm betragen, 

beträgt der maximale Öffnungswinkel des Tores 104°. Ziehen-zum-Öffnen-Installation — Tor in 

geschlossener Position (die bewegliche Stange ist ausgefahren) 

 

1. Stecken Sie die M10 x 30 Schrauben durch das mittlere Loch der 

Pfostenhalterung und der Ziehen-zum-Öffnen-Halterung, wie abgebildet. 

Stellen Sie eine ￠10 Unterlegscheibe, ￠10 Sicherungsscheibe und 

M10 Mutter auf der Unterseite der Schraube und befestigen mit Hand.  

 

2. Befestigen Sie die Torhalterung und Pfostenhalterungbaugruppe am 

Antrieb, indem Sie einen Gewindestift einsetzen.  

6 

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass sich das Tor nicht in öffentliche Bereiche öffnet. Eine weitere 

Person ist hilfreich bei der Installation. MT8012 kann nicht für zylindrische Torpfosten 

verwendet werden, aber kann für quadratische Torpfosten und die Breite des Torpfostens soll 

mindestens 12cm sein. 
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3. Stecken Sie den Entriegelungsschlüssel ein und drehen Sie den 

Schlüssel um 90° im Uhrzeigersinn. Dadurch wird der Motor 

freigegeben und die Druck-Zugstange kann manuell ein- und 

ausgefahren werden. Um den Normalbetrieb wiederherzustellen, 

drehen Sie den Schlüssel um 90° gegen den Uhrzeigersinn.  

 

4. Wenn der Antrieb vollständig eingefahren ist und sich das 

Tor in der vollständig geöffneten Position (für die 

Ziehen-zum-Öffnen-Installation) befindet, stellen Sie den Torantrieb mit der Pfostenhalterungbaugruppe und 

der Torhalterung auf den Torpfosten und das Tor. Wenn der Torantrieb in der waagerechten Position gehalten 

wird, befestigen Sie ihn vorübergehend mit zwei C-Klemmen. 

 

5. Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Tor und dem Antrieb ein Mindestabstand von 2,5cm besteht und dass 

der Antrieb und die Ziehen-zum-Öffnen-Halterung sowohl in der geöffneten als auch in der geschlossenen 

Position des Tors nicht miteinander zusammengeklemmt sind. Wenn der Abstand nicht mindestens 2,5cm 

beträgt oder wenn der Antrieb und die Ziehen-zum-Öffnen-Halterung miteinander zusammengeklemmt sind, 

drehen Sie die Ziehen-zum-Öffnen-Halterung und/oder bewegen Sie die Pfostenhalterungsbaugruppe, um den 

Mindestabstand zu erhalten und das Zusammenklemmen zu beseitigen.  
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6. Markieren Sie die Bohrungen für die Löcher auf Torpfosten und 

Tor. Dazu stellen Sie einen Körner oder eine Markierung in die 

Mitte jedes Bohrloches auf den Pfostenhalterungen und der 

Torhalterung. Dies ermöglicht leichte Anpassungen an der 

Pfostenhalterung. Entfernen Sie dann den Antrieb und die 

Halterungen, indem Sie die C-Klemmen wegnehmen. 

 

7. Bohren Sie Löcher mit einem Durchmesser von 14mm durch 

den Pfosten und Löcher mit einem Durchmesser von 9mm in das 

Tor an den markierten Stellen.. 

 

8. Befestigen Sie die Pfostenhalterungbaugruppe an den 

Torpfosten, indem Sie vier Dehnschrauben nutzen. 

 

9. Befestigen Sie die Torhalterungen an jedem Tor, indem Sie 

zwei Schrauben M8x80 durch die Torhalterungen und die 

Bohrungen in den Toren stecken. Befestigen Sie jede Schraube 

mit einer ￠8 Sicherungsscheibe und einer ￠8 Mutter. 

 

10. Wenn der Torantrieb vollständig eingefahren ist und sich das 

Tor in der vollständig geöffneten Position (für die 

Ziehen-zum-Öffnen-Installation) befindet, befestigen Sie den Torantrieb an der Pfostenhalterungbaugruppe und 

der Torhalterung, indem Sie einen Gewindestift durch den Torantrieb und die Ziehen -zum-Öffnen-Halterung  

und einen weiteren Gewindestift durch den Torantrieb und die Torhalterung einsetzen.  
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11. Öffnen Sie den Verschlussstopfen an der Oberseite des Torantriebs, stecken Sie den 

Entriegelungsschlüssel ein und drehen Sie den Schlüssel um 90° gegen den Uhrzeigersinn. Dadurch wird der 

Normalbetrieb wiederhergestellt. 

HINWEIS: Die Einstellung von ZIEHEN/DRÜCKEN ZUM ÖFFNEN auf der Steuerplatine sollte der 

Installation entsprechen. 
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Installation des Torantriebs am Tor — für Drücken-zum-Öffnen  

Die Position der Pfostenhalterung ist sehr wichtig. Die folgenden Abbildungen und Tabellen sind erforderlich, 

um die richtige Montageposition für die Pfostenhalterung zu bestimmen. Die Tabellen zeigen den maximalen 

Öffnungswinkel des Tores für bestimmte Abstände A und B. Wenn beispielsweise A 15cm und B 12cm betragen, 

beträgt der maximale Öffnungswinkel des Tores 110°. Drücken-zum-Öffnen-Installation – Tor in 

geschlossener Position (bewegliche Stange ist eingefahren)  

 

1. Stecken Sie die M10 x 30 Schrauben durch das mittlere Loch 

der Pfostenhalterung und der 

Drücken-zum-Öffnen-Halterung, wie abgebildet. Stellen Sie 

eine ￠10 Unterlegscheibe, ￠10 Sicherungsscheibe und M10 

Mutter auf der Unterseite der Schraube und befestigen mit 

Hand. 

 

2. Befestigen Sie die Torhalterung und 

Pfostenhalterungbaugruppe am Antrieb, indem Sie einen 

Gewindestift einsetzen.  

 

3. Stecken Sie den Entriegelungsschlüssel ein und drehen Sie den Schlüssel um 90° im Uhrzeigersinn. 

Dadurch wird der Motor freigegeben und die Druck-Zugstange kann manuell ein- und ausgefahren werden. Um 

den Normalbetrieb wiederherzustellen, drehen Sie den Schlüssel um 90° gegen den Uhrzeigersinn.  
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4. Wenn der Antrieb vollständig eingefahren ist und sich das Tor in der vollständig geschlossene n 

Position (für die Drücken-zum-Öffnen-Installation) befindet, stellen Sie den Torantrieb mit der 

Pfostenhalterungbaugruppe und der Torhalterung auf den Torpfosten und das Tor. Wenn der Torantrieb in der 

waagerechten Position gehalten wird, befestigen Sie ihn vorübergehend mit zwei C-Klemmen. 

 

5. Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Tor und dem Antrieb ein Mindestabstand von 2,5cm besteht und dass 

der Antrieb und die Drücken-zum-Öffnen-Halterung sowohl in der geöffneten als auch in der geschlossenen 

Position des Tors nicht miteinander zusammengeklemmt sind. Wenn der Abstand nicht mindestens 2,5cm 

beträgt oder wenn der Antrieb und die Drücken-zum-Öffnen-Halterung miteinander zusammengeklemmt sind, 

drehen Sie die Drücken-zum-Öffnen-Halterung und/oder bewegen Sie die Pfostenhalterungsbaugruppe, um 

den Mindestabstand zu erhalten und das Zusammenklemmen zu beseitigen.  
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6. Markieren Sie die Bohrungen für die Löcher auf Torpfosten 

und Tor. Dazu stellen Sie einen Körner oder eine Markierung in 

die Mitte jedes Bohrloches auf den Pfostenhalterungen und der 

Torhalterung. Dies ermöglicht leichte Anpassungen an der 

Pfostenhalterung. Entfernen Sie dann den Antrieb und die 

Halterungen, indem Sie die C-Klemmen wegnehmen. 

 

7. Bohren Sie Löcher mit einem Durchmesser von 14mm durch 

den Pfosten und Löcher mit einem Durchmesser von 9mm in 

das Tor an den markierten Stellen. 

 

8. Befestigen Sie die Pfostenhalterungbaugruppe an den 

Torpfosten, indem Sie vier Dehnschrauben nutzen. 

 

9. Befestigen Sie die Torhalterungen an jedem Tor, indem Sie 

zwei Schrauben M8x80 durch die Torhalterungen und die 

Bohrungen in den Toren stecken. Befestigen Sie jede Schraube 

mit einer ￠8 Sicherungsscheibe und einer ￠8 Mutter. 

 

10. Wenn der Torantrieb vollständig eingefahren ist und sich 

das Tor in der vollständig geschlossenen Position (für die 

Drücken-zum-Öffnen-Installation) befindet, setzen Sie einen Gewindestift durch den Torantrieb und das 

Drücken-zum-Öffnen-Halterung und einen weiteren Gewindestift durch den Torantrieb und die Torhalterung ein.  

 

11. Öffnen Sie den Verschlussstopfen an der Oberseite des Torantriebs, stecken Sie den 

Entriegelungsschlüssel ein und drehen Sie den Schlüssel um 90° gegen den Uhrzeigersinn. Dadurch wird der 

Normalbetrieb wiederhergestellt. 

HINWEIS: Die Einstellung von ZIEHEN/DRÜCKEN ZUM ÖFFNEN auf der Steuerplatine sollte der 

Installation entsprechen. 
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Montage des Schaltkastens 

Schritt 1 

Verwenden Sie zur Installation des Schaltkastens Schrauben (nicht 

mitgeliefert). Obwohl der Schaltkasten aus Sicherheitsgründen und für 

eine längere Lebensdauer wasserdicht ausgelegt ist, wird empfohlen, 

den Schaltkasten in einer sicheren Position und mindestens 100cm über 

dem Boden zu installieren, um ein Überfluten oder Vergraben unter 

Schnee zu vermeiden . 

Schritt 2 

Stecken Sie das Netzkabel und das Kabel des ersten Torantriebs durch die 

vordere Zugentlastung und in den Schaltkasten, indem Sie die 

Zugentlastungsschraube ganz links unten am Schaltkasten lösen und die Kabel in 

den Schaltkasten einführen. Überprüfen Sie, ob die Kabellänge zu ihrem 

jeweiligen Klemmenblock im Schaltkasten lang genug ist. 

 

         

 

ACHTUNG: Installieren Sie den Schaltkasten an einem gut belüfteten Ort, der vor 

Regen und Sonnenlicht geschützt ist. 

ACHTUNG: Achten Sie bitte, dass die Kabelauslassöffnung im Schaltkasten 

während der Installation immer nach unten ist, damit das Wasser abfließen kann.  

Schritt 3  

Stecken die Kabel des zweiten Torantriebs und die Kabel der Alarmleuchte durch die mittlere Zugentlastung  in 

den Schaltkasten. Wiederholen Sie dann Schritt 2. 

Schritt 4 

Stecken Sie die Kabel der optionalen Teile durch die rechte Zugentlastung in den Schaltkasten. Wiederholen 

Sie dann Schritt 2. 

 

HINWEIS: Es werden nur Motorkabel (1,5m lang) mitgeliefert. Andere Kabel, die abhängig von 

Installationsanforderungen vor Ort sind, werden nicht mitgeliefert.  
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Anschluss der Stromversorgung 

WARNUNG: Schließen Sie den Torantrieb NIEMALS an die Stromversorgung an, bevor alle 

Installationen durchgeführt wurden. 

Die stromführende Leitung und die neutrale Leitung sollen wie auf dem folgenden Foto an die 

Stromeingangsklemmen angeschlossen werden. Unabhängig von der Polarität. Die Größe des Kabels (nicht 

mitgeliefert) soll mindestens 0,75mm2 betragen, um die Stromversorgung anzuschließen. 
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Anschluss der Steuerplatine
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Motoranschluss für 

DRÜCKEN-ZUM-ÖFFNEN  

Die Verbindung der Stromkabel des Motors und 

Endschalterskabel bei „Drücken-zum-Öffnen“ unterscheidet 

sich von der Verbindung bei „Ziehen-zum-Öffnen“. Daher 

sollen die Kabel von Motor 1 und Motor 2 wie das rechte Bild an 

den Schaltkasten angeschlossen werden. 

Das schwarze  Kabel soll die Motor+ Klemme eingeführt 

werden, das rote Kabel soll in die Motor- Klemme eingeführt 

werden, das gelbe Kabel in die ULT1 Klemme, das blaue 

Kabel in die DLT1 Klemme und das grüne  Kabel in die COM 

Klemme. 

 

Motoranschluss für ZIEHEN-ZUM-ÖFFNEN 

Torantrieb 1 (für ZIEHEN-ZUM-ÖFFNEN) 

Stecken Sie die abisolierten Kabel in die entsprechenden Klemmen auf der Klemmenleiste des Antr iebs. Das 

rote Kabel wird in die Klemme MOTOR1+, das schwarze Kabel in MOTOR1-, das blaue Kabel in ULT1, das 

grüne  Kabel in COM  und das gelbe Kabel in die Klemme DLT1 eingeführt. 

Torantrieb 2 (für ZIEHEN-ZUM-ÖFFNEN) 

Ähnlich wie beim Anschluss von Antrieb 1 die abisolierten Kabeladern in die entsprechenden Klemmen auf der 

Klemmenleiste des Antriebs stecken. Das rote Kabel soll in die Klemme MOTOR2+, das schwarze  Kabel in 

MOTOR2-, das blaue Kabel in ULT2, das grüne Kabel in COM und das gelbe Kabel in die Klemme DLT2 

eingeführt werden. 

HINWEIS: Es wird empfohlen, dass der Torantrieb 1 als Master-Tor und der Torantrieb 2 als Slave-Tor installiert 

wird. 

 

Alarmleuchte (bei einigen Modellen enthalten, abhängig vom jeweiligen Lieferumfang) 

Das rote Kabel der Alarmleuchte sollte in +LAMP (#11) Klemme gesteckt werden, das weiße Kabel in LAMP- (#12) 

Klemme. 

 

Pufferbatterie & Solarmodul & Solarregler (optional) 

Wenn kein Solarmodul zum Laden der Batterie verwendet werden, sollten die „24V+“ der Batterie an die Klemme 

BAT+ (#13) angeschlossen werden. „24V-“ sollte an die Klemme „BAT-“ (#14) angeschlossen werden. 

Die Batterie kann auch über das Solarmodul und den Solarregler aufgeladen werden. Bitte beachten Sie die 

manuelle Anleitung von Solarmodul und Solarregler, die für die Kabelverbindung getrennt sind.  

 

Lichtschrankensystem 

(bei einigen Modellen enthalten, abhängig vom jeweiligen Lieferumfang) 

Verwenden Sie ein 2-adriges Kabel, um die Klemme „- ~“ von Sender der Lichtschranke mit der Klemme 

„14“ und die Klemme „+ ~“ mit der Klemme „9“ zu verbinden. Auch die Klemmen „- ~“ und „+ ~“ von 

Empfänger der Lichtschranke sollten parallel mit den Klemmen „14“ und „9“ verbunden werden.  

Mit einem weiteren 2-adrigen Kabel verbinden Sie die Klemme „COM“ von Empfänger mit der Klemme 

„17“ und die Klemme „NC“ mit der Klemme „18“. 



 18 

Wandschalter (optional) 

Der Wandschalter sollte mit den Klemmen „19“ und „20“ verbunden werden. Der Torantrieb arbeitet 

abwechselnd durch Drücken des Wandschalters (Öffnen-Stopp-Schließen-Stopp-Öffnen). 

Fahrzeugsensor (optional) 

Bitte beachten Sie, dass die Adapterplatine des Fahrzeugsensors vor der Verwendung in die 

Hauptsteuerplatine des Torantriebs eingesetzt werden sollte. 

Das SCHWARZE und das BLAUE Kabel des Fahrzeugsensors können unabhängig von der Polarität an die 

Klemme „LOOP“ angeschlossen werden. 

Das ROTE Kabel des Fahrzeugsensor sollte an die COM (9#) Klemme angeschlossen werden.  

Das GRÜNE Kabel des Fahrzeugsensors sollte mit dem BAT- (14#) Klemme verbunden werden. 

Die Empfindlichkeitseinstellplatine sollte mit dem GRÜNEN Kabel und dem GELBEN Kabel des 

Fahrzeugsensors verbunden sein. Unabhängig von der Polarität.  

Elektrisches Schloss (optional) 

Das elektrische Schloss sollte mit der Klemme „LOCK“ verbunden werden, unabhängig von der Polarität der 

Kabel. Die E-Plus-Platine ist für die Verwendung mit diesem Modell des Torantriebs nicht erforderlich. Bitte 

entfernen Sie die Platine vor Gebrauch aus dem Schloss.  

Externer Empfänger (optional) 

Das BRAUNE Kabel des externen Empfängers sollte an die Klemme „19“ angeschlossen werden.  

Das SCHWARZE Kabel des externen Empfängers sollte an die Klemme „20“ angeschlossen werden.  

Das ROTE Kabel des externen Empfängers sollte an die Klemme „9“ angeschlossen werden.  

Kabelgebundene Tastatur (24VDC) (optional) 

Das ROTE Kabel der kabelgebundenen Tastatur sollte an die Klemme „9“ angeschlossen werden.  

Das SCHWARZE Kabel der kabelgebundenen Tastatur sollte an die Klemme „14“ angeschlossen werden.  

Das LILA Kabel der kabelgebundenen Tastatur sollte an die Klemme „19“ angeschlossen werden.  

Das BLAUE Kabel der kabelgebundenen Tastatur sollte an die Klemme „20“ angeschlossen werden.  

 

So programmieren oder löschen Sie die Fernbedienung 

 Die Fernbedienung MUSS vor dem Betrieb auf den Antrieb programmiert werden. Bitte führen Sie 

die folgenden Schritte aus, um die Fernbedienung zu programmieren.  

 Aktivieren Sie den Antrieb nur, wenn das Tor gut sichtbar, frei von Hindernissen und richtig 

eingestellt ist. Niemand darf in den Torbereich hineingehen oder den verlassen, während das Tor in 

Bewegung ist. Lassen Sie Kinder den Wandschalter oder die Fernbedienung NICHT bedienen. 

LASSEN SIE KINDER NICHT IN DER NÄHE DES TORES SPIELEN. 

 Wenn Sie zusätzliche Fernbedienungen erwerben, muss der Torantrieb so programmiert sein, dass 

er den neuen Fernbedienungscode akzeptiert. 

 Wenn Sie eine der Fernbedienungen verlieren, löschen und programmieren Sie bitte alle anderen 

Fernbedienungen neu, um einen neuen Code zur Sicherheit zu erhalten . 
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Programmieren Sie die Fernbedienung 

Drücken und löschen Sie die Lerntaste los, die LED zeigt „Ln“ an, drücken Sie dann zweimal in 2 Sekunden 

die Taste auf der Fernbedienung (halten für einen Moment zwischen zwei Male ein), die LED blinkt „Ln“ für 

4 Sekunden lang und kehrt dann zu „- -“ zurück. Nun wird die Fernbedienung erfolgreich programmiert.  

Alle Fernbedienungscodes löschen 

Halten Sie die Lerntaste gedrückt, bis die LED-Anzeige „dL“ erscheint, löschen Sie die Taste und die LED leuchtet 

wieder auf „- -“. Jetzt sind alle Fernbedienungscodes gelöscht. 

 HINWEIS: Maximal 8 Fernbedienungen können für den Öffner programmiert werden. Ein externer 

Empfänger (optional) ermöglicht die Programmierung bis zu 250 Fernbedienungen für den Antrieb. Der 

universale externe Empfänger TOPENS ERM12 ist im TOPENS Store erhältlich.  

 Der TOPENS ERM12 universale externe Empfänger ist auch mit Flügelantrieben anderer Marken, 

Schiebetorantrieben und Garagentorantrieben kompatibel.  

So verwenden Sie die Fernbedienung zur Bedienung Ihres Torantriebs 

Jede Fernbedienung hat vier Tasten, von oben nach unten sind A, B, C und D getrennt.  

Mit dieser Fernbedienung können Sie bis zu 4 Sätze TOPENS Flügeltore bedienen  

oder 1 Satz TOPENS Schiebetorantriebe und 2 Sätze TOPENS Flügeltore.  

 

1. Verwenden Sie diese Fernbedienung, um den TOPENS Flügeltorantrieb zu bedienen.  

A, B, C und D haben die gleiche Funktion, sobald sie programmiert sind mit TOPENS  

Drehtorantrieb. Sie können eine beliebige Taste wählen, um diese mit einem  

FlügelTorantrieb zu programmieren. Jeder Tastendruck ist in der Lage, den Torantrieb  

zum Arbeiten zu aktivieren, abwechselnd (Öffnen-Stopp-Schließen-Stopp-Öffnen).  

 

2. Verwenden Sie eine Fernbedienung, um TOPENS Flügeltorantriebe und Schiebetorantriebe g leichzeitig zu 

bedienen. Alle TOPENS Schiebetorantriebe haben einen Zwischenbetrieb (halbgeöffnetes Tor für Fußgänger). 

Die Taste B wurde entwickelt, um den Zwischenbetrieb zu realisieren (siehe weitere Details in unserem 

Handbuch TOPENS Schiebetorantriebe). Es ist also notwendig, die Taste A mit Schiebetorantrieb zu 

programmieren, während Sie entweder die C-Taste oder die D-Taste mit dem TOPENS Flügeltorantrieb 

programmieren können. 

 

Programmierung der kabellosen Tastatur 

Sie können die folgenden Schritte ausführen, um die drahtlose Tastatur für den Antrieb zu programmieren. 

Drücken Sie die Lerntaste, bis die LED-Anzeige „Ln“ leuchtet, und lassen Sie die Taste dann los. Drücken Sie 

dann die Taste „OK“ auf der Tastatur und die LED blinkt „Ln“ für 3 Sekunden lang und geht dann wieder auf „ - -“, 
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was anzeigt, dass die Tastatur erfolgreich programmiert wurde. Sie können das Standardpasswort 

„888888“ verwenden, um den Antrieb nach der Programmierung zu bedienen. Sie können „PIN“ „ 8 8 8 8 8 

8“ drücken und dann „OK“ drücken, um den Betrieb des Öfners zu bestätigen.  

Sie können auch das Passwort der Tastatur ändern, indem Sie den folgenden Schritten folgen. Drücken Sie 

„PIN“ und geben Sie dann das sechsstellige alte Passwort ein und drücken Sie dann erneut „PIN“, die LED 

zeigt „CH“ an. Geben Sie das sechsstellige neue Passwort ein und drücken Sie dann die „PIN“, um die neue 

Einstellung zu bestätigen, die LED blinkt „CH“ für 3 Sekunden lang und geht dann wieder zurück zu „- -“, was 

anzeigt, dass das Passwort erfolgreich geändert wurde. Sie können „PIN“ „6 -stelliges neues Passwort“ drücken 

und dann „OK“ zur Bestätigung der Bedienung des Antriebs drücken.  

HINWEIS: Jeder Schritt zum Drücken der Taste während der Programmierung muss innerha lb von 1 Sekunde 

abgeschlossen sein, um eine erfolgreiche Programmierung zu gewährleisten.  

Einstellung der Steuerplatine 

WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass der Torantrieb ausgeschaltet ist, wenn Sie Einstellungen am 

Torantrieb vornehmen. Halten Sie sich vom Öffnungsweg des Tores fern, während Sie das 

Toröffnungssystem einstellen, falls sich das Tor unerwartet bewegt. Stellen Sie sorgfältig ein, um die 

Gefahr von Maschinenschäden, Verletzungen oder tödlichen Unfällen zu vermeiden. Wenden Sie sich 

bei Fragen immer an einen professionellen Techniker/Elektriker. 

 

1. Überprüfen Sie nochmals die vollständige und korrekte Montage Ihres Torantriebs und des Tores. Schließen  

Sie das Stromkabel an die nächstgelegene Steckdose an. Die Digitalanzeige auf der Steuerplatine blinkt mit „ -  

-“. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus. 

 

HINWEIS: Sie können diese Schritte ausführen, um das Einstellungsmenü aufzurufen, Wenn Sie das gesamte 

Einstellungsprogramm beenden, kehren die Steuerplatine dann in den Standby-Zustand zurück.  

Wenn Sie nur ein Einstellungsprogramm einstellen wollen, halten Sie die Taste „FUNC“ länger als 4 

Sekunden gedrückt. Die Digitalanzeige zeigt „P1“ an. Drücken Sie dann wieder die Taste „FUNC“, um das 

gewünschte Einstellungsprogramm für „P?“ Zu erhalten. Drücken Sie dann 

die Tasten „INC“ und „DEC“, um die Einstellungen entsprechend 

vorzunehmen. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie wieder 

die Taste „FUNC“, um die Daten zu speichern, bis die Digitalanzeige auf der 

Steuerplatine mit „- -“ blinkt, die Steuerplatine kehrt in den Standby-Zustand 

zurück. 

 

2. Einzel/Dual-Tor Einstellung 

Halten Sie die Taste „FUNC“ länger als 4 Sekunden gedrückt. Auf der 

Digitalanzeige erscheint „P1“. Der Torantrieb befindet sich in der Einstellung 

von Einzel/Dual-Tor. Drücken Sie die Tasten „INC“ und „DEC“ jeweils für die 

folgenden Modi:  
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Wenn „01“ in der Digitalanzeige angezeigt wird, ist für den Modi Einzelantrieb 1 (Tor 1). Wenn „10“ in der 

Digitalanzeige angezeigt wird, ist für das Modell Einzelantrieb 2 (Tor 2). Wird „11“ in der Digitalanzeige 

angezeigt, handelt es sich um den Dual-Antriebsmodi für beide Tore. 

Drücken Sie die Taste „FUNC“, um die Daten zu speichern, wenn das Einzel- oder Dualmodell gewählt ist. Auf 

der Digitalanzeige erscheint „P2“. Damit ist die Einstellung von Einzel/Dual-Tor fertig.  

(Werkseinstellung ist „11“) 

 

3.Master/Slave-Tor Einstellung 

Wenn die Digitalanzeige „P2“ angezeigt wird, befindet sich der Torantrieb in der Master/Slave -Tor Einstellung. 

Drücken Sie die Tasten „INC“ und „DEC“, um jeweils in die folgenden Modelle zu gelangen.  

„01“ wird in der Digitalanzeige angezeigt, d.h. der Torantrieb 1 (rechte Seite) wird als Master 1 verwendet. 

„10“ wird in der Digitalanzeige angezeigt, d.h. Torantrieb 2 (linke Seite) wird als Master 1 verwendet.  

Drücken Sie die Taste „FUNC“, um die Daten zu speichern, wenn das Master/Slave-Tor ausgewählt ist. Auf der 

Digitalanzeige erscheint „P3“. Damit ist die Master/Slave-Tor Einstellung abgeschlossen.  

(Werkseinstellung ist „01“) 

 

4. Einstellen des Öffnungsintervalls zwischen Master und Slave -Tor 

Wenn auf der Digitalanzeige „P3“ angezeigt wird, befinden Sie sich in der Einstellung des Öffnungsintervalls 

zwischen Master/Slave-Tor.  

Das Öffnungsintervall kann durch Drücken der Tasten „INC“ und „DEC“ eingestellt werden. Auf der 

Digitalanzeige erscheint „0“-„9“, was bedeutet, dass bei der Intervallzeit „0“ sich Master und Slave gleichzeitig 

öffnen. „1“ bedeutet, dass sich das Master-Tor 1 Sekunde vor dem Öffnen des Slave-Tores zu öffnen beginnt. 

Das maximale Öffnungsintervall beträgt 9 Sekunden. Jedes Mal, wenn Sie die Taste „INC“ drücken und 

loslassen, erhöht sich die Zahl um 1, und das Master-Gate beginnt sich eine weitere Sekunde früher zu öffnen. 

Jedes Mal, wenn Sie die Taste „DEC“ drücken und loslassen, verringert sich die Zahl um 1, und das Intervall 

verringert sich um 1 Sekunde.  

(Werkseinstellung ist 3 Sekunden)  

Drücken Sie die Taste „FUNC“, um die Daten zu speichern, wenn das Öffnungsintervall eingestellt ist. Auf der 

Digitalanzeige erscheint „P4“. Damit ist die Einstellung des Öffnungsintervalls beendet.  

 

5. Einstellen des Schließintervalls zwischen Master und Slave-Tor 

Wenn die Digitalanzeige „P4“ anzeigt, befindet sich der Torantrieb in der Einstellung des Schließintervalls 

zwischen Master/Slave-Tor.  

Das Schließintervall kann durch Drücken der Tasten „INC“ und „DEC“ eingestellt werden. Auf der Digitalanzeige 

erscheint „0“-„9“, was bedeutet, dass bei der Intervallzeit „0“ sich Master und Slave gleichzeitig schließen. 

„1“ bedeutet, dass das Slave-Tor 1 Sekunde vor dem Schließen des Master-Tors anfängt zu schließen. Das 

maximale Schließintervall beträgt 9 Sekunden. Jedes Mal, wenn Sie die Taste „INC“ drücken und loslassen, 

erhöht sich die Zahl um 1, und das Slave-Gate beginnt sich eine weitere Sekunde früher zu schließen. Jedes 

Mal, wenn Sie die Taste „DEC“ drücken und loslassen, verringert sich die Zahl um 1, und das Intervall verringert 

sich um 1 Sekunde.  

(Werkseinstellung ist 3 Sekunden) 

Drücken Sie die Taste „FUNC“, um die Daten zu speichern, wenn das Schließintervall eingestellt ist. Auf der 

Digitalanzeige erscheint „P5“. Damit ist die Einstellung des Schließintervalls beendet.  

 

6. Einstellen der Hindernisempfindlichkeit/Schließkraft   

Wenn auf der Digitalanzeige „P5“ angezeigt wird, befindet sich der Torantrieb auf der Schließkrafteinstellung. 
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HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie die Schließkraft bei kaltem Wetter erhöhen, da der 

Widerstand gegen Torscharniere erhöht ist. Die Öffnungs-/Schließkraft des Torantriebs wird 

automatisch entsprechend der Einstellung der Schließkraft eingestellt. 

 

Ohne ein ordnungsgemäß installiertes Sicherheitsrücklaufsystem könnte eine Person (insbesondere Kleinkinder) durch ein sich 

schließendes Tor schwer verletzt oder getötet werden. 

*Zu viel Kraft am Tor stört den ordnungsgemäßen Betrieb des Sicherheitsrücklaufsystems. 

*Erhöhen Sie die Kraft NIEMALS über den Mindestbetrag hinaus, der zum Schließen des Tores erforderlich ist.  

*Verwenden Sie NIEMALS Kraftanpassungen, um ein klemmendes oder anhaftendes Tor zu komp ensieren. 

* Wenn eine Einstellung (Kraft- oder Hubbegrenzung) vorgenommen wurde, muss möglicherweise auch die andere Einstellung 

angepasst werden. 

* Nachdem ALLE Einstellungen vorgenommen wurden, MUSS das Sicherheitsumkehrsystem getestet werden. Das Tor MU SS 

getestet werden. Das Tor MUSS bei Kontakt mit einem starren Gegenstand zurücklaufen. 

Der Antrieb ist mit einer Hinderniserkennung ausgestattet. Wenn das Tor auf ein Hindernis stößt, kehrt der Antrieb automatisc h 

die Richtung um und stoppt. Abhängig von der Länge und dem Gewicht des Tores kann es notwendig sein, Krafteinstellungen 

vorzunehmen. Die Krafteinstellung sollte so hoch sein, dass kleine Gegenstände wie Äste oder Wind keine störenden 

Unterbrechungen verursachen, aber niedrig genug, um schwere Verletzungen einer Person oder Schäden an einem Fahrzeug 

zu vermeiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-a Schließkraft des Torantriebs 1 einstellen 

Jetzt stellen wir die Schließkraft von Tor 1 ein.  

Die Schließkraft des Torantriebs 1 wird durch Drücken der Tasten „INC“ und „DEC“ eingestellt. Auf der 

Digitalanzeige erscheint „1“-„9“, welches die Stärke der Schließkraft  anzeigt. „1“ bedeutet minimale Kraft, und 

„9“ ist die maximale Kraft. Jedes Mal, wenn Sie die Taste „INC“ drücken und loslassen, erhöht sich die Zahl um 

1, und die Kraft steigt auf ein höheres Niveau. Jedes Mal, wenn Sie die Taste „DEC“ drücken und loslassen, 

verringert sich die Zahl um 1 und die Kraft sinkt auf einen niedrigeren Wert. Drücken Sie „FUNC“, um die Daten 

zu speichern. Auf der Digitalanzeige erscheint „P6“. Damit ist die Einstellung der Schließkraft des Torantriebs 1 

beendet.  

(Werkseinstellung ist Stufe 3) 

6-b Schließkraft des Torantriebs 2 einstellen  

Wenn die Digitalanzeige „P6“ anzeigt, können Sie die Kraft des Torantriebs 2 einstellen.  

Bitte führen Sie die gleiche Vorgehensweise wie beim Torantrieb 1 (6 -a) durch.  

Drücken Sie die Taste „FUNC“, um die Daten zu speichern, wenn die Schließkraft  des Torantriebs 2 eingestellt 

ist. Dann wird „P7“ auf der Digitalanzeige angezeigt. 

 

 

 

 

 

7. Die maximale Motorlaufzeit (MRT) des MOTORS für den Torantrieb einstellen. 

Die maximale Laufzeit des MOTORs kann so eingestellt werden, dass der Motor nach einer bestimmten Zeit 

stillsteht, auch wenn der Endschalter nicht einwandfrei funktioniert oder die Kupplung  gelöst ist. 

7-a. Einstellen der maximalen Motorlaufzeit (MRT) von MOTOR 1 

Wenn auf der Digitalanzeige „P7“ angezeigt wird, können Sie die MRT von MOTOR1 einstellen.  

Die MRT des MOTOR1 wird durch Drücken der Tasten „INC“ und „DEC“ eingestellt. Auf der Dig italanzeige 

erscheint „01“-„50“, welches die MRT von MOTOR 1 von 1 bis 50 Sekunden anzeigt.  

Sie können die Taste „INC“ oder „DEC“ länger als 1 Sekunde gedrückt halten, um die Einstellung zu 

beschleunigen. Drücken Sie die Taste „FUNC“, um die Daten zu speichern, wenn Sie die Einstellung 

abgeschlossen haben. Auf der Digitalanzeige erscheint den „P8“.  

(Die werkseitige Voreinstellung ist „40“ Sekunden). 

7-b. Einstellen der maximalen Motorlaufzeit (MRT) von MOTOR 2 

Wenn auf der Digitalanzeige „P8“ angezeigt wird, können Sie die MRT von MOTOR 2 einstellen.  
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Hinweis: Wenn „11“ eingestellt ist, funktioniert der Torantrieb erst, wenn das PBS-System eingerichtet 

ist. Das PBS-System funktioniert nur, wenn sich der Torantrieb schließt. Der Torantrieb kehrt in seine 

geöffnete Position zurück, wenn ein Hindernis den Lichtstrahl der Lichtschranke b lockiert. 

 

Bitte verfahren Sie wie bei der Einstellung von MOTOR 1 (7-a).  

Drücken Sie die Taste „FUNC“, um die Daten zu speichern, wenn Sie die Einstellung abgeschlossen hab en. Auf 

der Digitalanzeige erscheint „P9“. Damit ist die Einstellung des MOTOR 2 abgeschlossen.  

 

8. Einstellen des Lichtschrankensystems (PBS) (optional)  

Wenn auf der Digitalanzeige „P9“ angezeigt wird, wechselt der Torantrieb in die PBS-Einstellung.  

Sie können die Taste „INC“ oder „DEC“ drücken und loslassen, um die PBS-Funktion ein- oder auszuschalten. 

Auf der Digitalanzeige erscheint „11“, das PBS ist verfügbar. Auf der Digitalanzeige erscheint „00“, das PBS ist 

Null. 

 

 

 

   

Drücken Sie die Taste „FUNC“, um die Daten zu speichern, wenn der PBS eingestellt ist. Auf der Digitalanzeige 

erscheint „PA“.  

(Werkseinstellung ist „00“)  

 

9. Einstellen der automatischen Schließzeit 

Wenn die Digitalanzeige „PA“ anzeigt, geht der Torantrieb in die Einstellung des automatischen 

Schließzeitmodus über. Drücken und lassen Sie die Taste „INC“ oder „DEC“ los, auf der Digitalanzeige 

erscheint „01“-„99“, welches die aktuelle automatische Schließzeit darstellt. Die minimale Zeit be trägt 1 

Sekunde, sowie maximal 99 Sekunden. Jedes Mal, wenn Sie die Taste „INC“ drücken und loslassen, erhöht 

sich der Wert um 1 und das Zeitintervall erhöht sich auch um 1 Sekunde. Jedes Mal, wenn Sie die Taste 

„DEC“ drücken und loslassen, verringert sich der Wert um 1, und das Zeitintervall verringert sich um 1 Sekunde. 

Wenn die Zeitmessung „00“ ist, wird die automatische Schließfunktion abgeschaltet und das Tor bleibt geöffnet. 

(Werkseinstellung ist 60 Sekunden)  

Drücken Sie die Taste „FUNC“, um die Daten zu speichern, wenn die gewünschte automatische Schließzeit 

eingestellt ist. Auf der Digitalanzeige erscheint „Pb“. 

Wichtig: Wenn die automatische Schließfunktion aktiviert ist, wird dringend empfohlen, die 

Lichtschranke aus Sicherheitsgründen mit dem Torantrieb zu installieren. 

 

10. Einstellen der Dauer des Sanftstarts 

Wenn die Digitalanzeige „Pb“ anzeigt, ist der Torantrieb bereit für die Einstellung der Sanftstartzeit.   

Sie können die Taste „INC“ oder „DEC“ drücken, um die Dauer des Sanftstarts einzustellen. In der Einstellung 

stehen 1-9 Sekunden zur Verfügung. Drücken Sie die Taste „FUNC“, um die Daten zu speichern, wenn die 

Dauer eingestellt ist. Auf der Digitalanzeige erscheint „PC“.  

(Werkseinstellung ist 3 Sekunden) 

 

11. Stellen Sie die Schnelllaufzeit ein, um die Sanftstoppfunktion zu erreichen 

Wenn die Digitalanzeige „PC“ anzeigt, kann die Schnelllaufzeit zum Öffnen oder Schließen des Tors durch 

Drücken der Tasten „INC“ und „DEC“ eingestellt werden, und gleichzeitig wird die Sanftstopp -Funktion erreicht. 

Der Sanftstopp bedeutet, dass der Torantrieb in der letzten Zeit langsam läuft, bevor sich das Tor vollständig 

schließt oder öffnet. Die Sanftstoppzeit ist durch direkte Einstellung nicht verfügbar, sondern durch Einstellung 

der Schnelllaufzeit.  

Es gibt zwei im Programm festgelegte Laufgeschwindigkeiten, nämlich Schnelllaufgeschwindigkeit und 

Sanftlaufgeschwindigkeit. Die Schnelllaufzeit ist einstellbar von 1 bis 28 Sekunden. Die werkseitige 

Voreinstellung ist 15 Sekunden. 

Da die TORÖFFNUNGSLAUFZEIT ODER SCHLIESSUNGSLAUFZEIT = SANFTSTARTZEIT + 

SCHNELLLAUFZEIT + SANFTSTOPPZEIT ist, kann die SANFTSTOPPZEIT durch Verkürzung der 



 24 

Schnelllaufzeit verlängert werden, wenn die TORÖFFNUNGSLAUFZEIT/SCHLIESSUNGSLAUFZEIT und 

SANFTSTARTZEIT fixiert sind. Das heißt, SANFTSTOPPZEIT = 

TORÖFFNUNGSLAUFZEIT/SCHLIESSUNGSLAUFZEIT - SANFTSTARTZEIT - SCHNELLLAUFZEIT.  

Ebenso kann die SANFTSTOPPZEIT durch Verlängerung der SCHNELLLAUFZEIT verkürzt werden.  

Wenn z.B. die Sanftstartzeit auf 3 Sekunden eingestellt ist und die Toröffnungslaufzeit/Schließungszeit 23 

Sekunden beträgt (Sie können die Toröffnungslaufzeit/Schließungszeit selbst berechnen, von „Der Antrieb 

beginnt sich in der vollständig geöffneten Position zu bewegen“ bis „Der Antrieb kommt in der vollständig 

geschlossenen Position an“), wie können wir dann 4 Sekunden Sanftstoppzeit erhalten? Die Antwort ist klar, 

d.h. wir können die Schnelllaufzeit auf 16 Sekunden (23 - 3 - 4 =16 Sekunden) einstellen. 

 

12. Zurücksetzen auf Werkseinstellung 

Wenn auf der Digitalanzeige „Pd“ angezeigt wird, drücken und lassen Sie die Taste „INC“ oder „DEC“ los. Alle 

Daten werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, die Digitalanzeige zeigt „dF“ an.  

 

13. Wenn alle Daten eingestellt sind und keine weiteren Änderungen erforderlich sind, drücken Sie die Taste 

„FUNC“. Auf der Digitalanzeige erscheint „- -“ und der Antrieb wechselt in den Standby-Modus. 

 

Anzeige auf der Digitalanzeige bei laufendem Torantrieb 

Das linke Bild auf der Digitalanzeige symbolisiert den Motor des Torantriebs 2, wenn der Torantrieb läuft. Das 

rechte Bild auf der Digitalanzeige symbolisiert den Motor des Torantriebs 1. 

Wenn der Motor in Richtung Tor-Öffnen oder Tor-Schließen gefahren wird, zeigt das Bild auf der Digitalanzeige 

„n“ bzw. „u“ an. Wenn der Motor nicht läuft, zeigt die Digitalanzeige „- -“ an. 

 

Einstellung des Endschalters 

Hinweis: Bevor Sie den Endschalter einstellen, lesen Sie das Kapitel „Installation des Torantriebs am Tor“ und stellen 

Sie sicher, dass die Stange vollständig eingefahren ist, wenn s ich das Tor in der vollständig geöffneten Position 

befindet (für die Ziehen-zum-Öffnen-Installation), oder in der vollständig geschlossenen Position (für 

Drücken-zum-Öffnen-Installation). Stellen Sie sicher, dass die Stange derzeit vollständig eingefahren ist. 

 

Hinweis: Die Position des Endschalters A wurde werkseitig festgelegt. Stellen Sie ihn nicht wieder ein.  

 

1 Für die Ziehen-zum-Öffnen-Installation, stellen den Endschalter B ein, um die geschlossene Position 

zu bestimmen: 

Schalten Sie die Stromversorgung ein, um den 

Torantrieb zu bedienen, dann fährt der Torantrieb 

aus, um das Tor zu schließen.  

Wenn der Torantrieb über die gewünschte 

geschlossene Position schließt, drücken Sie die 

Fernbedienung, um den Antrieb anzuhalten. 

Lösen Sie mit einem Schraubendreher die 

Schraube des Endschalters B und schieben Sie den Endschalter B leicht nach innen. 

Wenn der Torantrieb auf halber Strecke schließt und die gewünschte geschlossene Position nicht erreicht, 

schieben Sie den Endschalter B leicht nach außen. 

Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte, bis der Antrieb ankommen und automatisch an der gewünschten 

Schließposition anhalten kann. Befestigen Sie dann die Schraube wieder.  

Die Einstellung des Endschalters für das Master -Tor ist jetzt fertig. Die Einstellung vom Slave-Tor ist 

völlig gleich. 
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2 Für die Drücken-zum-Öffnen-Installation, stellen den Endschalter B ein, um die geöffnete Position zu 

bestimmen: 

Schalten Sie die Stromversorgung ein, um den Torantrieb zu bedienen, dann fährt der Torantrieb aus, um das 

Tor zu öffnen 

Wenn sich der Torantrieb über die gewünschte geöffnete Position bewegt, drücken Sie die Fernbedienung, um 

den Antrieb anzuhalten. Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube des Endschalters B und schieben 

Sie den Endschalter B leicht nach innen. 

Wenn der Torantrieb auf halber Strecke öffnet und die gewünschte Öffnungsposition nicht erreicht, schieben 

Sie den Endschalter B leicht nach außen. 

Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte, bis der Antrieb ankommen und automatisch an der gewünschte n 

Öffnungsposition anhalten kann. Befestigen Sie dann die Schraube wieder.  

Die Einstellung des Endschalters für das Master -Tor ist jetzt fertig. Die Einstellung vom Slave-Tor ist 

völlig gleich.   

  

Wartung 

 Warnung: Trennen Sie die Stromversorgung vor Wartungsarbeiten. 

1. Wischen Sie die Welle des Torantriebs mit einem sauberen, trockenen Tuch ab und tragen Sie dann ein 

Silikonspray auf, um die Reibung zu reduzieren. In kalten Klimazonen, in denen die Temperaturen 1°C oder 

weniger erreichen, sprühen Sie alle 4~6 Wochen Silikon auf das Stellglied, um ein Einfrieren zu verhindern.  

2. Überprüfen Sie regelmäßig die Türscharniere, um sicherzustellen, dass das Tor leichtgängig und frei 

schwingt. Scharniere bei Bedarf fetten. 

3. Überprüfen Sie Ihre Installation regelmäßig, da sich Befestigungsmaterialien und Anschlüsse verschieben 

können. Möglicherweise müssen die Halterungen angepasst oder die Befestigungsmaterialien angezogen 

werden. 

4. Pflegen Sie den Bereich um Ihr Tor herum. Halten Sie die Bereiche frei von  Gegenständen, die ein freies 

Schwingen des Tores verhindern können. 

ANMERKUNGEN: 

1. Inspektion und Wartung sollten immer dann durchgeführt werden, wenn eine Fehlfunktion beobachtet oder 

vermutet wird. 

2. Es wird empfohlen, dass während des Betriebs am Standort Spannungswerte vom Bediener gemessen 

werden. Überprüfen Sie mit einem digitalen Voltmeter, ob die Eingangsspannung zum Antrieb innerhalb von zehn 

Prozent der Nennleistung des Antriebs liegt. 

3. Lesen Sie die Anweisungen zur Überprüfung der Einstellung der Torkraft und der Empfindlichkeit. 

 

European Representative 

(Hinweis: Es ist nicht Kontaktinformation für TOPENS-Kundenservice) 

 

Qing UG (haftungsbeschränkt) 

Undinestraße 7, 12203 Berlin 

Germany 

pmdheinrich@gmail.com 

+49 176 62179550 
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Fehlerbehebung 

 

◆ Der Antrieb läuft nicht. Die Digitalanzeige leuchtet nicht.  

1. Überprüfen Sie, ob der Strom eingeschaltet ist. Überprüfen Sie die Eingangsspannung an der Klemme. Es 

sollte eine lokale Stromversorgung geben. Wenn 0V mit einem Multimeter gemessen wird, kann es sein, dass 

das Netzkabel beschädigt ist. 

2. Überprüfen Sie, ob die Ausgangsspannung des Transformators 24Volt AC beträgt. Wenn die Spannung 0 

beträgt, kann der Transformator überhitzt oder beschädigt werden. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie 

den Transformator einige Minuten abkühlen, dann setzen Sie ihn zurück. Ersetzen Sie den Transformator, 

wenn das Symptom noch vorhanden ist. 

3. Überprüfen Sie die Sicherung in der Steuerplatine. Ersetzen Sie bei Bedarf die Sicherung.  

 

◆ Der Antrieb wird eingeschaltet, läuft aber nicht. 

1. Überprüfen Sie, ob sich Kabel gelöst haben. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel an den Klemmen der 

Steuerplatine befestigt sind. 

2. Der Antrieb ist falsch installiert. Trennen Sie das Motorgehäuse vom Antrieb und prüfen Sie, ob sich der 

Antrieb frei bewegt.  

3. Das Tor ist zu schwer oder die Scharniere sind in schlechtem Zustand. Überprüfen Sie, ob das Tor innerhalb 

der Grenzwerte für dieses Produkt liegt. Trennen Sie die Antriebe und vergewissern Sie sich, dass beide Tore 

leicht schwingen. Schmieren oder ersetzen Sie die Scharniere nach Bedarf.  

4. Probleme an der Steuerplatine. Wenden Sie sich an den technischen Support, um Hilfe b ei Ersatzteilen zu 

erhalten. 

 

◆ Das Tor stoppt sofort, wenn es sich in Bewegung setzt. 

1. Behinderung wird wahrgenommen. Überprüfen Sie die Sicherheitseinrichtungen und das Tor auf 

Hindernisse. 

2. Kraft zu niedrig eingestellt. Die Einstellung Kraft so lange anpassen, bis das Tor einen vollständigen 

Auf/Zu-Zyklus ohne Stopp durchläuft. Die Krafteinstellung muss möglicherweise bei kaltem Wetter angepasst 

werden, da sich das Tor nicht frei bewegen kann. 

3. Überprüfen Sie, ob die Motorlaufzeit (MRT) zu kurz ist. 

 

◆ Tor öffnet aber schliesst nicht.  

1. Die Lichtschranke (PBS) ist in der Steuerplatineneinstellung aktiviert, aber nicht eingerichtet (optional). Bitte 

löschen Sie die PBS-Einstellung (P9 auf 00 setzten). 

2. Hindernisse, die das Schließen der Lichtschranke verhindern, Lichtschranke auf Ausrichtung prüfen und alle 

Anschlüsse und Funktionen der Sicherheitseinrichtungen überprüfen.  

3. Entfernen Sie die blauen, grünen, gelben Drähte von der Steuerplatine und verwenden Sie einen 

Brückendraht, um die ULT&COM&DLT-Anschlüsse der Steuerplatine kurzzuschließen, die zum Anschluss der 

drei Drähte dient, und versuchen Sie es dann erneut. Der Endschalter des Antriebs kann defekt sein, wenn der 

Antrieb normal öffnet. 

 

◆ Das Tor ignoriert die Endschalter. 

1. Überprüfen Sie, ob die Kabel des Endschalters (BLAUE & GRÜNE & GELBE Kabel) nicht kurzgeschlossen 
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sind. 

2. Der Endschalter des Antriebs ist defekt. Ersetzen Sie den Endschalter bei Bedarf.  

 

◆ Das Tor öffnet, schließt oder stoppt von selbst. 

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Drahtverbindung des Antriebs entsprechend der Installation von 

„Ziehen-zum-Öffnen“ oder „Drücken-zum-Öffnen“ durchgeführt wurde. 
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Kurzanleitung zur Inbetriebnahme 
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Rückmeldung & Rezension 

 

Ihre Bewertungen und Vorschläge sind uns wichtig, 

da sie uns helfen, den besten Service anzubieten. 

Sollten Sie Kontakt mit uns aufnehmen müssen, helfen Ihnen die folgenden Informationen bei der 

Kontaktaufnahme 

 

 

 

TOPENS Webseite 

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)  

 

http://www.topens.com/

