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• „P“ - Taste am Torantrieb länger als 10 Sekunden gedrückt halten
• Menü (Halbkreis mit Ziffern 1 bis 0) leuchtet im Display
• Menüpunkt 1 (ist bereits mit Balken markiert) mit „P“ - Taste 1x bestätigen

• Im Display leuchtet die Information „1/2“

• „+“ - Taste 2x drücken
• Menü 7 wird aufgerufen - im Display leuchtet eine 1

• „P“ - Taste drücken, die 1 blinkt 
• „+“ - Taste 7x drücken, bis die Zahl 8 im Display aufleuchtet
• 1x kurz die „P“ - Taste drücken

• „P“ - Taste am Torantrieb länger als 10 Sekunden gedrückt halten
• Menü (Halbkreis mit Ziffern 1 bis 0) leuchtet im Display
• „+“ - Taste 3x drücken, bis der Balken über Zahl 4 steht „P“ - Taste drücken  

(es erscheint das Funksymbol und die Zahl 1 im Display)
• „+“ - Taste 4x drücken → unterer Balken steht unter Zahl 8 → im Display erscheint die 

Zahl 1 und das Funksymbol
• „P“ - Taste 1x kurz drücken, die Zahl 1 und das Funksymbol blinken

1. Prüfen, ob der Relaisausgang bereits richtig programmiert ist, bzw. neu programmieren:

2. Kanal am Handsender programmieren, die Tasten variieren je nach Garagentyp lt. „Tor auf per Druckknopf -  
Handout“ 

Blinkt Doorlight nach der Programmierung oder funktioniert nicht:
In diesem Fall muss Doorlight im Torantrieb zurückgesetzt/eingestellt werden. Dies ist nur durch Fachpersonal mit  
Progammierstick (MSA) möglich. 
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• Handsender auf der Rückseite einlernen
• Mit spitzem Gegenstand 1x kurz den Einlernknopf drücken
• LED auf der Vorderseite blinkt
• Taste „A“ am Handsender drücken, um diese mit der Doorlight-Funktion 

zu belegen
• „P“ - Taste lange drücken - der Antrieb startet einmal kurz neu
• Im Display des Antriebes steht „on“ und evtl. ein Torsymbol, wenn sich 

das Tor entweder in der Endlage „Zu“ oder „Auf“ befindet
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