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HINWEIS: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation 

und Verwendung sorgfältig durch. Wenn Ihr gewünschter Torantrieb 
nicht in der Anleitung aufgeführt ist, lesen Sie bitte die 

Bedienungsanleitung des Torantriebs zur Programmierung oder 
kontaktieren Sie uns für technische Unterstützung. 
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Einführung 

Vielen Dank für den Einkauf der kabellosen Tastatur. Die Tastatur wurde mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung 
ausgestattet. Es wird Ihnen viel Freude und Komfort bereiten, während Sie es für die Bedienung des TOPENS 

Torantriebs verwenden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bevor Sie die Tastatur dauerhaft 
montieren, programmieren Sie bitte die Tastatur und testen Sie ihre Reichweite.  
 

Beschreibung der Tastatur 

 

Verwendung für Flügeltorantrieb der A/AD/PW-Serie 

Sie können die folgenden Schritte ausführen, um die kabellose Tastatur für den Antrieb zu programmieren. Drücken 
Sie die Taste CODE SW, bis die CODE LED auf EIN ist, und lassen Sie die Taste dann los. Dann drücken Sie die 
Taste „OK“ auf der Tastatur und die CODE LED blinkt 3 Sekunden lang und ist dann AUS. Dieses zeigt an, 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 Antriebs 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 CODE LED 
leuchtet auf. Geben Sie das sechsstellige neue Passwort ein und drücken Sie dann „PIN“, um die neue Einstellung 
zu bestätigen, die CODE LED blinkt 3 Sekunden lang und ist dann AUS, 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. 
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HINWEIS: Jeder Schritt beim Drücken der Taste während des Programmierens muss innerhalb von 1 Sekunde 
abgeschlossen sein, um eine erfolgreiche Programmierung zu gewährleisten. 

Verwendung für Flügeltorantrieb der KD&AT-Serie  

„Lernen“ Sendercode 

Vergewissern Sie sich, dass die Steuerplatine des Antriebs eingeschaltet und 

im Standby-Modus ist: LED blinkt „- -“.  

Schritt 1: Drücken und lassen Sie die Taste „LEARN“ los, und dann zeigt die 

LED „Ln“ an. 

Schritt 2: Drücken Sie einmal die Taste „OK“ auf der Tastatur, um die 

Tastatur zu lernen. Nach erfolgreichem Lernen der Tastatur blinkt die LED 

der Steuerplatine 2 Sekunden lang „Ln“ und blinkt dann wieder „- -“. 

Nun können Sie mit dem werkseitig voreingestellten Passwort „888888“ für 

die Bedienung des Torantriebs verwenden (siehe Kapitel „Bedienung des 

Flügeltorantriebs der KD&AT-Serie“ in der Bedienungsanleitung). 

HINWEIS: Sobald die LED-Anzeige („Ln“) leuchtet, müssen Sie 

innerhalb von 1-2 Sekunden die Taste „OK“ auf der Tastatur drücken, 

um den Sendercode zu lernen, oder Sie müssen neu beginnen.   

Bedienung des Flügeltorantriebs der KD&AT -Serie  

Sobald die Tastatur erfolgreich programmiert wurde, können Sie den Standardcode für die 

Bedienung des Tores verwenden. 

1. Wenn das Tor in einer Position stehen bleibt und sich der Antrieb im Standby-Modus befindet, 

können Sie es über die folgenden Schritte bewegen: 

Schritt 1: Drücken und lassen Sie die Taste „PIN“ auf der Tastatur los und geben Sie dann den 6-stelligen 

Zugangscode ein (werkseitig ist der Zugangscode „888888“). 

Schritt 2: Drücken Sie innerhalb von 1 Sekunde nach Schritt 1 die Taste „OK“, um das Tor zu bewegen.  

2. Sie können die Taste „OK“ jederzeit drücken, um das fahrende Tor zu stoppen (Zugangscode 

wird nicht benötigt). 

HINWEIS: Der Piepton der Tastatur ertönt durch Drücken einer beliebigen Taste. Wenn Sie den 

Zugangscode eingeben, sollte jede Taste innerhalb von 1 Sekunde gedrückt werden. Wenn ein Fehler 

aufgetreten ist, ertönt der Signalton für 2 Sekunden, bevor der Normalbetrieb wieder aufgenommen wird. 

Bitte versuchen Sie es erneut.  

HINWEIS: Wenn die Tastatur außerhalb des Tores installiert ist, um das Tor zu öffnen, und keine Tastatur 

innerhalb des Tores installiert ist, empfehlen wir dringend, die automatische Schließfunktion in der Platine 

im Schaltkasten einzustellen. Sehen Sie dazu Bedienungsanleitung. 
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Programmierung des neuen Zugangscodes 

Aus Sicherheitsgründen können Sie den werkseitig voreingestellten Zugangscode oder den alten 

Zugangscode in Ihren neuen Code ändern, aber die Tastatur muss mit der Steuerplatine des 

Flügeltorantriebs erfolgreich gelernt werden, bevor Sie versuchen, den Zugangscode zu ändern. 

Vergewissern Sie sich, dass die Steuerplatine des Antriebs eingeschaltet und im Standby-Modus ist (LED 

blinkt „- -“).  

Schritt 1. Drücken und lassen Sie die Taste „PIN“ auf der Tastatur los und geben Sie dann den 6-stelligen 

Standard- oder alten Zugangscode ein. (der werkseitige Zugangscode lautet „888888“) 

Schritt 2. Drücken und lassen Sie die Taste „PIN“ auf der Tastatur los, („CH“) wird auf der LED der 

Steuerplatine angezeigt.     

Schritt 3. Geben Sie Ihren 6-stelligen neuen Zugangscode ein und drücken Sie die Taste „PIN“, um ihn zu 

speichern. Der Zugangscode wurde erfolgreich aktualisiert, während „CH“ für 2 Sekunden auf der LED der 

Steuerplatine blinkt. 

HINWEIS: Jeder Schritt zum Drücken der Taste während des Programmierens muss innerhalb von 1 

Sekunde abgeschlossen sein, um den erfolgreichen Abschluss der Aktion sicherzustellen. 

              

Verwendung für Schiebetorantrieb der DK&DSR-Serie  

„Lernen“ Sendercode  

Vergewissern Sie sich, dass die Steuerplatine des Antriebs eingeschaltet und im Standby-Modus ist (PWR-

LED blinkt schnell und REM-LED ist aus, Tor ist gestoppt). 

 

Schritt 1: Drücken und lassen Sie die Lerntaste auf der Steuerplatine los, und dann leuchtet die REM-LED. 

Schritt 2: Drücken Sie einmal die Taste „OK“ auf der Tastatur, um den Sendercode anzulernen. Wenn die 

Tastatur schon einmal erfolgreich gelernt hat, blinkt die REM-LED für 2 Sekunden und kehrt dann zu Aus 
zurück. Nun können Sie den werkseitigen Zugangscode zum Betreiben des Tores verwenden (siehe Kapitel 

„Bedienung des Schiebetorantriebs der DK&DSR-Serie“ im Handbuch). 

 

HINWEIS: Die Taste „OK“ sollte innerhalb von 1 Sekunde nach Schritt 1 gedrückt werden, sonst 
müssen Sie eventuell von vorne anfangen.  
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Bedienung des Schiebetorantriebs der DK&DSR -Serie 

Sobald die Tastatur erfolgreich programmiert wurde, können Sie den Standardcode für die Bedienung 
des Tores verwenden. 

1. Wenn das Tor in einer bestimmten Position stehen bleibt und sich der Antrieb im Standby-Modus 
befindet, können Sie es über die folgenden Schritte bewegen: 

Schritt 1: Drücken und lassen Sie die Taste „PIN“ auf der Tastatur los und geben Sie dann den 6-stelligen 

Zugangscode ein (werkseitig voreingestellter Zugangscode ist „888888“). 

Schritt 2: Drücken Sie innerhalb von 1 Sekunde nach Schritt 1 die Taste „OK“, um das Tor zu bewegen.  

2. Sie können die Taste „OK“ jederzeit drücken, um das fahrende Tor zu stoppen (Zugangscode wird 
nicht benötigt). 

HINWEIS: Der Piepton der Tastatur ertönt durch Drücken einer beliebigen Taste. Wenn Sie den Zugangscode 

eingeben, sollte jede Taste innerhalb von 1 Sekunde gedrückt werden. Wenn ein Fehler aufgetreten ist, ertönt 
der Signalton für 2 Sekunden, bevor der Normalbetrieb wieder aufgenommen wird. Bitte versuchen Sie es 
erneut.  

HINWEIS: Wenn die Tastatur außerhalb des Tores installiert ist, um das Tor zu öffnen, und keine Tastatur 

innerhalb des Tores installiert ist, empfehlen wir dringend, die automatische Schließfunktio n in der Platine im 
Schaltkasten einzustellen. Sehen Sie dazu die Bedienungsanleitung. 

Programmierung des neuen Zugangscodes 

Aus Sicherheitsgründen können Sie den werkseitigen Standardzugangscode oder den alten 

Zugangscode in Ihren neuen Code ändern, aber die Tastatur muss mit der Steuerplatine des 

Schiebetorantriebs erfolgreich gelernt werden, bevor Sie versuchen, den Zugangscode zu ändern. 

Vergewissern Sie sich, dass die Steuerplatine des Antriebs eingeschaltet und im Standby-Modus ist 

(PWR-LED blinkt schnell und REM-LED ist aus, Tor ist gestoppt). 

Schritt 1: Drücken und lassen Sie die Taste „PIN“ auf der Tastatur los und geben Sie dann den 6-stelligen 

Standard- oder alten Zugangscode ein. (der werkseitige Standardeintrag lautet „888888“) 

Schritt 2: Drücken und lassen Sie die Taste „PIN“ auf der Tastatur los, die REM-LED der Steuertafel ist EIN 

und wartet darauf, dass der Benutzer den neuen Zugangscode eingibt.    

Schritt 3: Geben Sie Ihren 6-stelligen neuen Zugangscode ein und drücken Sie die Taste „PIN“, um ihn zu 

speichern. Der Zugangscode wurde erfolgreich aktualisiert, während die REM-LED 2 Sekunden lang auf der 

Steuerplatine blinkte. 

 

HINWEIS: Jeder Schritt zum Drücken der Taste während des Programms muss innerhalb von 1 

Sekunde abgeschlossen sein, um den erfolgreichen Abschluss der Aktion sicherzustellen. 

 

Verwendung für Schiebetorantrieb RK990/1200&CK1200 

„Lernen“ Sendercode 

Vergewissern Sie sich, dass die Steuerplatine des 

Antriebs eingeschaltet und im Standby-Modus ist (PWR-

LED ist eingeschaltet und REM-LED ist ausgeschaltet, 

Tor ist gestoppt). 

Schritt 1: Drücken und lassen Sie die Lerntase(LNSW) 

auf der Steuerplatine los, und dann leuchtet die REM-LED. 

Schritt 2: Drücken Sie einmal die Taste „OK“ auf der Tastatur, um den Sendercode zu erfahren. Wenn die 

Tastatur erfolgreich gelernt wurde, blinkt die REM-LED für 2 Sekunden und kehrt dann auf Aus zurück. Nun 

können Sie den werkseitigen Zugangscode für den Betrieb des Tores verwenden (Sehen Sie Kapitel 
„Bedienung des RK990/1200&CK1200 Schiebetorantriebs“ in Bedienungsanleitung). 
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HINWEIS: Die Taste „OK“ sollte innerhalb von 1 Sekunde nach Schritt 1 gedrückt werden, sonst 
müssen Sie eventuell von vorne anfangen.  

 

Bedienung des RK990/1200&CK1200 Schiebetorantriebs 

Sobald die Tastatur erfolgreich erlernt wurde, können Sie den Standardcode für die Bedienung des 

Tores verwenden. 

1. Wenn das Tor in einer bestimmten Position stehen bleibt und sich der Antrieb im Standby-Modus 

befindet, können Sie es über die folgenden Schritte bewegen: 

 

Schritt 1: Drücken und lassen Sie die Taste „PIN“ auf der Tastatur los und geben Sie dann den 6-stelligen 

Zugangscode ein (werkseitig voreingestellter Zugangscode ist „888888“). 

Schritt 2: Drücken Sie die Taste „OK“ innerhalb von 1 Sekunde nach Schritt 1, um das Tor zu bewegen.  

2. Sie können die Taste „OK“ jederzeit drücken, um das fahrende Tor zu stoppen (Zugangscode wird 

nicht benötigt). 

HINWEIS: Der Piepton der Tastatur ertönt durch Drücken einer beliebigen Taste. Wenn Sie den Zugangscode 

eingeben, sollte jede Taste innerhalb von 1 Sekunde gedrückt werden. Wenn ein Fehler aufgetreten ist, ertönt 

der Signalton für 2 Sekunden, bevor der Normalbetrieb wieder aufgenommen wird. Bitte versuchen Sie es 

erneut.  

HINWEIS: Wenn die Tastatur außerhalb des Tores installiert ist, um das Tor zu öffnen, und keine Tastatur 

innerhalb des Tores installiert ist, empfehlen wir dringend, die automatische Schließfunktion in der Platine im 

Schaltkasten einzustellen. Siehe Bedienungsanleitung. 

 

Programmierung des neuen Zugangscodes 
Aus Sicherheitsgründen können Sie den werkseitigen Standardzugangscode oder den alten 

Zugangscode in Ihren neuen Code ändern, aber die Tastatur muss mit der Steuerplatine des 

Schiebetorantriebs erfolgreich gelernt werden, bevor Sie versuchen, den Zugangscode zu 

ändern. 

 

Vergewissern Sie sich, dass die Steuerplatine des Antriebs eingeschaltet und im Standby-Modus ist (PWR-

LED leuchtet und REM-LED leuchtet nicht, Tor ist gestoppt). 

Schritt 1: Drücken und lassen Sie die Taste „PIN“ auf der Tastatur los und geben Sie dann den 6-stelligen 

Standard- oder alten Zugangscode ein (werkseitiger Zugangscode ist „888888“). 

Schritt 2: Drücken und lassen Sie die Taste „PIN“ auf der Tastatur los, die REM-LED der Steuerplatine ist EIN 

und wartet darauf, dass der Benutzer den neuen Zugangscode eingibt.  

Schritt 3: Geben Sie Ihren 6-stelligen neuen Zugangscode ein und drücken Sie die Taste „PIN“, um ihn zu 

speichern. Der Zugangscode wurde erfolgreich aktualisiert, während die REM-LED 2 Sekunden lang auf der 

Steuerplatine blinkt. 

 

HINWEIS: Jeder Schritt zum Drücken der Taste während des Programmierens muss innerhalb von 1 

Sekunde abgeschlossen sein, um den erfolgreichen Abschluss der Aktion sicherzustellen. 
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Verwendung für RK700&CK700&RK500&CK500 Schiebetorantrieb  

„Lernen“ Sendercode 

Vergewissern Sie sich, dass die Steuerplatine des Antriebs 

eingeschaltet und im Standby-Modus ist (Tor ist gestoppt). 

Schritt 1: Drücken und lassen Sie die Taste „LNSW“ auf 

der Steuerplatine los, und dann leuchtet die LED „LEARN“. 

Schritt 2: Drücken Sie einmal die Taste „OK“ auf der 

Tastatur, um den Sendercode zu erfahren. Wenn die 

Tastatur erfolgreich gelernt wurde, blinkt LERNEN für 2 

Sekunden und kehrt dann zu Aus zurück. Nun können Sie 

den werkseitigen Code für den Betrieb des Tores 
verwenden (siehe Kapitel „Bedienung des RK700&CK700&RK500&CK500 Schiebetorantriebs“ in 

Bedienungsanleitung). 

 

HINWEIS: Die Taste „OK“ sollte innerhalb von 1 Sekunde nach Schritt 1 gedrückt werden, sonst müssen Sie 

eventuell von vorne anfangen.  

Bedienung des RK700&CK700&RK500&CK500 Schiebetorantriebs 

Sobald die Tastatur erfolgreich programmiert wurde, können Sie den Standardcode für die Bedienung des 

Tores verwenden. 

1. Wenn das Tor in einer bestimmten Position bleibt und sich der Antrieb im Standby-Modus befindet, 

können Sie es über die folgenden Schritte bewegen: 

Schritt 1: Drücken und lassen Sie die Taste „PIN“ auf dem Funktastatur los und geben Sie dann den 6-

stelligen Zugangscode ein (werkseitig voreingestellter Zugangscode ist „888888“). 

Schritt 2: Drücken Sie die Taste „OK“ innerhalb von 1 Sekunde nach Schritt 1, um das Tor zu bewegen.  

2. Sie können die Taste „OK“ jederzeit drücken, um das fahrende Tor zu stoppen (Zugangscode wird 

nicht benötigt). 

HINWEIS: Der Piepton der Tastatur ertönt durch Drücken einer beliebigen Taste. Wenn Sie den 

Zugangscode eingeben, sollte jede Taste innerhalb von 1 Sekunde gedrückt werden. Wenn ein Fehler 

aufgetreten ist, ertönt der Signalton für 2 Sekunden, bevor der Normalbetrieb wieder aufgenommen wird. 

Bitte versuchen Sie es erneut.  

HINWEIS: Wenn die Tastatur außerhalb des Tores installiert ist, um das Tor zu öffnen, und keine Tastatur 

innerhalb des Tores installiert ist, empfehlen wir dringend, die automatische Schließfunktion in der Platine im 

Schaltkasten einzustellen. Sehen Sie dazu die Bedienungsanleitung. 

Programmierung des neuen Zugangscodes 

Aus Sicherheitsgründen können Sie den werkseitigen Standardzugangscode oder den alten 

Zugangscode in Ihren neuen Code ändern, aber die Tastatur muss mit der Steuerplatine des 

Schiebetorantriebs erfolgreich gelernt werden, bevor Sie versuchen, den Zugangscode zu ändern. 

Vergewissern Sie sich, dass die Steuerplatine des Antriebs eingeschaltet und im Standby-Modus ist (Tor ist 

gestoppt). 

Schritt 1: Drücken und lassen Sie die Taste „PIN“ auf der Tastatur los und geben Sie dann den 6-stelligen 

Standard- oder alten Zugangscode ein (werkseitiger Zugangscode ist „888888“). 

Schritt 2: Drücken und lassen Sie die Taste „PIN“ auf der Tastatur los, die LERN-LED der Steuerplatine ist 

EIN und wartet darauf, dass der Benutzer den neuen Zugangscode eingibt.   
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Schritt 3: Geben Sie Ihren 6-stelligen neuen Zugangscode ein und drücken Sie die Taste „PIN“, um ihn zu 

speichern. Der Zugangscode wurde erfolgreich aktualisiert, während LERN-LED 2 Sekunden lang auf der 

Steuerplatine blinkt.  

HINWEIS: Jeder Schritt zum Drücken der Taste während des Programms muss innerhalb von 1 Sekunde 

abgeschlossen sein, um den erfolgreichen Abschluss der Aktion sicherzustellen. 

So wechseln Sie die Batterie der Tastatur aus 
Schritt 1: Entfernen Sie die schwarze Abdeckung mit einem Schlitz-Schraubendreher, dann finden Sie 2 

Schrauben. 

Schritt 2: Entfernen Sie die Frontplatte mit einem Schraubendreher, decken Sie den Batteriehalter ab und 

ersetzen Sie die Batterie.  

Schritt 3: Stellen Sie die hintere Abdeckung und die vordere Abdeckung mit einem Kreuzschraub endreher 

wieder her. 

Siehe Abbildung 1~6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F ig.1 

2  

F ig.2 F ig.2 F ig.3  

F ig.4 F ig.6  F ig.5 
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Empfohlene Einbaulage 

Die Tastatur sollte außerhalb des Grundstücks (Ziehen-zum-Öffnen) und auf der gleichen Seite der Einfahrt, 

auf der der Schaltkasten installiert ist, installiert werden. Der Abstand zwischen der Tastatur und dem 

Schaltkasten sollte nicht über 5 Meter sein.  

Wenn die Tastatur auf der gegenüberliegenden Seite der Einfahrt installiert ist, kann die Bedienung der 

Tastatur durch die elektromagnetischen Wellen eines vorbeifahrenden Fahrzeugs beeinträchtigt werden. 

Siehe Abbildung 7: 

 

HINWEIS: Wir empfehlen, dass Sie die kabelgebundene Tastatur anstelle der kabellosen Tastatur 

verwenden, um Folgendes zu ermöglichen: Installation an den Orten, an denen die Frequenzstörungen 

begrenzt sind, z.B. in der Nähe von Flughäfen oder der Schaltkasten ist weit vom Torantrieb (weiter als 

10 Meter) installiert. 

 

Installation der Tastatur 

Hinweis: Die Befestigungslöcher der Tastatur sind nicht durchgebohrt, Sie sollten ein Werkzeug mit 

scharfem Kopf verwenden, um sie zu durchbrechen. Installieren Sie die Tastatur wie in der folgenden 

Abbildung gezeigt. 

  So erhöhen Sie die Reichweite der Tastatur 

Die vorgesehene Reichweite der Tastatur beträgt 5~10 Meter. Wenn Sie feststellen, dass die Tastatur bei der 

Installation vor Ort nicht empfindlich genug ist, empfehlen wir Ihnen, den Fernbereich mit der folgenden 

Methode zu erweitern. 
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Schritt 1: Öffnen Sie den Schaltkasten, die schwarze Antenne befindet sich auf der Seite der Leiterplatte. 
Schritt 2: Ziehen Sie die Antenne gerade und ziehen Sie sie durch die Kabellochung in der Unterseite des 

Steuerkastens.  
Siehe Abbildungen 8, 9 und 10. 

 

Fehlerbehebung 
1 . Der Sendercode kann nicht gelernt werden. 

a. Überprüfen Sie, ob die Batterien leer sind. 

b. Lernen Sie die Tastatur in der Nähe der Steuerplatine erneut. 

c. Sobald die Steuerplatine bereit ist, die Tastatur zu lernen, drücken Sie innerhalb von 1 Sekunde die Taste 
„OK“.   

2. Das Tor kann nicht über die Tastatur bedient werden.  

a. Überprüfen Sie, ob die Batterien leer sind. 

b. Der Abstand ist zu groß, um die Tastatur zu benutzen (siehe Kapitel „So erhöhen Sie die Reichweite der 
Tastatur“).  

3. Vergessen Sie Ihren eigenen Zugangscode.  

Lernen Sie die Tastatur gemäß der Bedienungsanleitung erneut. Der Zugangscode lautet „888888“, wenn die 
Tastatur erfolgreich gelernt wurde. 
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Bitte wenden Sie sich bei Fragen an uns: 
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Kontaktinformationen an. Alle Ihre Fragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet. 

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

 


