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I !! II
Depending on a model purchased, the suitable connector should be included in the set

4 sets

2 sets

8 sets

M8 x 40 mm 
or M8 x 70 mm

M6 x 40 mm

M8 x 85 mm*

* the carriage bolt is designed for gate as-
sembly on steel posts 70 x 70 mm; in case 
of gate assembly on steel posts 100 x 100 
mm, 8 sets of carriage bolts M8 x 120 mm 
will be required.
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AUTOMATIC GATE EASY WAY202
ELEKTRISCHES ZAUNTOR EASY WAY PACK 201

M8x16mm/M8x30mm
M8x40mm/M8x50mm 
M8x70mm/M8x90mm*

4 Sätze

2 Sätze

8 Sätze

M6x40mm/M6x40mm 
M6x50mm/M6x70mm 
M6x90mm*

Ein an verschiedene Modelle angepasstes Verbindungsstück ist enthalten.

*Abhängig vom System.

I !! II
W zależności od kupionego modelu odpowiedni łącznik powinien być dołączony w zestawie

4 komplety

2 komplety

8 kompletów

M8 x 40 mm 
lub M8 x 70 mm

M6 x 40 mm

M8 x 85 mm*
*śruba zamkowa przeznaczona jest do
montażu bramy na słupkach stalowych
70 x 70 mm, w przypadku montażu bramy 
na słupkach stalowych 100 x 100 mm
należy zaopatrzyć się  w 8 kompletów śrub
zamkowych M8 x 120 mm.
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BRAMA INTELIGENTNA INTELLIGATE

*Schlossschraube ist für die Montage des Tors an 
70 x 70 mm Stahlpfosten, bei der Montage des Tors 
an 100 x 100 mm Stahlpfosten müssen 8 Sätze 
Schlossschrauben M8 x 120 mm vorgesehen werden 
und bei der Montage des Tors an 120 x 120 mm 
Stahlpfosten sind 8 Sätze Schlossschrauben 
M8 x 140 mm notwendig.

Die Latte geht durch den Zwischen-

stab - Halterung mit Abstandshalter

Die Latte ist mit der Front des Zwi-

schenstabs verschweißt - Halterung 

ohne Abstandshalter

Befestigung mittels eines Profils, 

das die Latte verstärkt - Halte-

rung ohne Abstand

Befestigung direkt an die Latte - 

Halterung mit Abstandshalter
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Einleitung

POLARGOS ist ein polnischer Hersteller von Grundstück- sowie industriellen Zäunen und anderen Stahlprodukten, 
der seit 1994 auf dem Markt tätig ist.

Langjährige Erfahrung sowie Produktions- und Marketingmöglichkeiten lassen POLARGOS Produkte schaffen, die 
immer mehr Anhänger nicht nur in Polen, sondern auch im Ausland finden.

Ziel des Unternehmens ist es, den Markt mit Produkten zu versorgen, die sowohl den höchsten Standards der Ve-
rarbeitung als auch den hohen Erwartungen des Kunden an die Ästhetik und die vorherrschende „Mode“ auf dem 
Zaunmarkt gerecht werden.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Entscheidung für EASY WAY PACK 201. Bitte lesen Sie dieses Handbuch 
sorgfältig bevor Sie mit der Montage anfangen.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG:
HOTLINE: 0 801 377 199*

*Gebühr wie für Ortsgespräche

EASY WAY PACK 201 und Connexoon RTS hergestellt von Somfy für POLARGOS



  EASY WAY PACK   6

Sicherheitshinweise

Lesen Sie unbedingt alle Informationen in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage des Pro-
dukts anfangen. Beachten Sie unbedingt diese Richtlinien und bewahren Sie dieses Dokument während 
der gesamten Lebensdauer des Produkts auf. 

Die Nichtbeachtung der Montagehinweise kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. POLARGOS 
haftet in solchen Fällen nicht. 

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei 
denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten die Anweisungen, 
wie das Gerät zu benutzen ist. 

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit feststehenden Bedienelementen spielen. Montieren Sie die Fernbedie-
nungssender außerhalb der Reichweite von Kindern. 

Achten Sie bei Verwendung des nicht verriegelten Schalters*** darauf, dass sich andere Personen in einem 
angemessenen Abstand zum Tor befinden. 

Während der Reinigungs- oder anderen Wartungsarbeiten trennen Sie die Stromversorgung vom Gerät, wenn 
das Gerät automatisch gesteuert ist. 

Prüfen Sie vor der Montage des Antriebs, ob der angetriebene Teil in gutem Zustand ist, ordnungsgemäß 
ausgewuchtet wurde und richtig öffnet und schließt. 

Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der Zone zwischen dem angetriebenen Teil und benachbarten 
festen Teilen wegen der mit der Bewegung des angetriebenen Teils beim Öffnen verbundenen Gefahr (Quet-
schen, Schneiden, Einklemmen). 

Beobachten Sie das Tor während der Bewegung. 

Alle nicht verriegelten Schalter*** müssen sich an einer Stelle befinden, von der aus das antreibende Teil direkt 
sichtbar ist, jedoch in ausreichendem Abstand zu den beweglichen Teilen. Sie müssen in einer Höhe
von mindestens 1,5 m an einem Ort installiert werden, an dem sie nicht allgemein zugänglich sind, mit Ausnahme 
von Schaltern, die einen Schlüssel benötigen. 

Halten Sie an der Rückseite jedes Flügels einen Abstand von 500 mm ein, wenn das Tor vollständig geöffnet ist.

Entsorgen Sie das Altgerät oder verbrauchte Akkus nicht mit dem Hausmüll. Der Benutzer ist verp-
flichtet, alle gebrauchten elektronischen und elektrischen Geräte zur Wiederverwertung an einer 
speziellen Sammelstelle abzugeben.

POLARGOS erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG konform ist. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.polargos.pl. Das 
Produkt ist für den Einsatz in der Europäischen Union und in der Schweiz zugelassen. 

*** Beispiel: Türsprechanlage, Schlüsselschalter, Panel mit digitalem Code, etc.

Prüfen Sie jeden Monat:

- Anlage auf Anzeichen von Verschleiß oder Schäden an Kabeln oder Befestigungselementen.

- ob die Antriebseinheit die Richtung ändert, wenn das Tor auf ein Hindernis mit einer Größe von 50 mm trifft, 
was der halben Höhe des Torflügels entspricht.

Verwenden Sie die Antriebseinheit nicht, wenn sie repariert oder eingestellt werden muss. Tore in schlechtem 
Zustand müssen repariert, verstärkt oder sogar ausgetauscht werden.

Verwenden Sie für Wartung und Reparatur nur Originalteile.
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Lassen Sie Batterien / Knopfbatterien/ Akkus nicht in der Reichweite von Kindern liegen. 
Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es besteht die Gefahr des 
Verschluckens dieser Elemente durch Kinder oder Haustiere. Es besteht Lebensgefahr! 

Wenn solche Situation trotz allem eintritt, sollten Sie sofort Ihren Arzt kontaktieren oder 
ein Krankenhaus aufsuchen. Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien nicht kurzschließen, 

ins Feuer werfen oder aufladen. Es besteht Explosionsgefahr.

Informationen zur Batterie

Recycling und Entsorgung des genutzten Geräts

Konformität

Bestimmung der Gefahrenbereiche

Der Akku, falls er eingebaut wurde, sollte aus der Antriebseinheit entfernt werden, bevor er zur Entsor-
gung eingeschickt wird.

Entsorgen Sie verbrauchte Fernbedienungsbatterien oder den Akku, falls vorhanden, nicht mit dem 
Hausmüll. Sie sind an einer speziellen Sammelstelle zur Wiederverwertung abzugeben.

Entsorgen Sie die außer Betrieb gesetzte Antriebseinheit nicht mit dem Hausmüll. Eine solche Antriebse-
inheit sollte an ihren Vertreiber oder an den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten selektiven 
Abfallsammelstellen übergeben werden.

POLARGOS erklärt hiermit, dass das in diesem Handbuch beschriebene Produkt bei bestimmungsgemäßem 
Gebrauch die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren europäischen Richtlinien, insbesondere 
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU, erfüllt.

Der vollständige Text der EG-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: 
www.somfy.com/ce. 

Antoine CREZE, Konformität-Manager, Cluses

Risikovermeidung

Jegliche technische, elektronische oder mechanische Veränderung innerhalb der Antriebseinheit bedarf der 
Zustimmung des technischen Supports von POLARGOS.

Wenn die Anlage mit Fotozellen und/oder orangefarbenem Licht ausgestattet ist, müssen die Optik der Foto-
zellen und das orange Licht systematisch gereinigt werden.

Bereich 2

Bereich 1

Bereich 2

Bereich 3

Bereich 4 Bereich 4
Bereich 5

Bereich 3
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Vorkehrungen zur Beseitigung von RisikenŚrodki ostrożności w celu wyeliminowania ryzyka

5

10 cm min.

10 cm mini

Entaille 
du pilier

STOP

STOP

50 cm 
min.

50 cm 
mini

12 cm
min.

5 mm 
max.

12 cm
min.

5 mm 
max.

Fotobuňky

Zkosení 
sloupku

ZÓNA 1
Riziko nárazu a rozdrcení

Řešení: 
Systém detekce překážek 
uvnitř pohonu Fotobuňky.

Řešení: 
Systém detekce 
překážek uvnitř 
pohonu.

Řešení:
Systém detekce překážek uvnitř 
pohonu. Pokud existuje riziko zachycení 
uživatele v zóně mezi křídly brány a 
nepohyblivými prvky v její blízkosti, 
ponechejte nejméně 50 cm mezi křídly 
a nepohyblivými prvky.

Řešení:
Pokud je mezi spodní částí křídel 
brány a podložím zóna nebezpečná 
pro nohy, ponechejte nejméně 12 
cm nebo maximálně 5 mm mezi 
spodní částí křídel a podložím.

Řešení:
Pokud je v instalaci zóna 
přiskřípnutí:

- ponechte mezi křídlem a 
sloupkem/stěnou nejméně 10 cm

-  zkoste roh sloupku bez oslabení 
  jeho konstrukce 
  (platí pro betonové sloupky) 

ZÓNA 3
Riziko nárazu

ZÓNA 4
Riziko zachycení a rozdrcení

ZÓNA 5
Riziko poranění nohou

ZÓNA 2
Riziko rozdrcení a pořezání rukou

9PL - Instrukcja montażu i obsługi EASY WAY 202 i INTELLIGATE
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BEREICH 1

BEREICH 2

BEREICH 3

BEREICH 4

BEREICH 5

Stoß- und Quetschgefahr

Fotozellen

Fase des 
Pfostens

Quetsch- und Schnittgefahr für Hände

Stoßgefahr

Einklemmungs- und Quetschgefahr

Fußverletzungsrisiko

Lösung: 
System zur Erkennung der Hin-
dernisse innerhalb des Antriebs 
Fotozellen

Lösung: 
System zur Erken-
nung der Hindernisse 
innerhalb des Antriebs

Lösung: 
System zur Erkennung der Hindernis-
se innerhalb des Antriebes. Wenn die 
Gefahr besteht, dass der Benutzer im 
Bereich zwischen den Torflügeln und den 
umgebenden festen Elementen ein-
geklemmt wird, lassen Sie einen Min-
destabstand von 50 cm zwischen den 
Flügeln und den festen Elementen.

Lösung: 
Wenn sich zwischen dem unteren 
Teil der Torflügel und dem Boden 
ein für Füße gefährlicher Bereich 
befindet, lassen Sie einen Abstand 
von mindestens 12 cm oder maxi-
mal 5 mm zwischen dem unteren 
Teil der Flügel und dem Boden.

Lösung: 
Wenn die Anlage über die Fase des 
Pfostens verfügt: 
-Lassen Sie einen Mindestabstand von 
10 cm zwischen dem Flügel und dem 
Pfosten/der Wand
-Schneiden Sie die Ecke des Pfostens, 
ohne seine Konstruktion zu beein-
trächtigen (betrifft Betonpfosten)
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Produktvorstellung

Dieses Produkt ist für Tore in Einfamilienhäusern vorgesehen.

Technische Daten
Technical data

Typ  EASY WAY 201

230 V~ / Solární instalace 24 V

24 V

120 W

600W

3 W (bez příslušenství)

20 cyklů za den; 10 cyklů za den v režimu 
napájení solární energií 

20 s nejméně do úhlu 90°

V souladu s normou EN 12 453 (Příloha A)

od - 20°C do+ 60°C

Ano 

IP 44

Ano

433,42 MHz

16

Blikání, 24 V, 10 W 

max. 500 W (při 230 V~)

max. 24 V - 25 W (při solární instalaci)

24 Vdc / 200 mA

Ano (pouze při 230V) 

Ano

Ano

Ano

This product is designed for gates used at single-family houses (see description below).

* Doba otevření může být různá, závisí na parametrech brány.

Product presentation
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Napájecí napětí

Typ pohonu

Výkon pohonu

Max. spotřeba energie (včetně osvětlení zóny brány)

Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Průměrný denní počet pracovních cyklů 

Doba otevírání* 

Automatická detekce překážky 

Provozní teplota 

Tepelná ochrana 

Stupeň krytí 

Vestavěný přijímač rádiových vln 

Dálkové ovladače: 

• Rádiová frekvence

•  Provozní dosah
• Počet nastavení paměti

Možná připojení: 

• Výstup oranžového světla

• Výstup osvětlení zóny, napájená svorka

• Výstup napájení příslušenství

• Vstup náhradního akumulátoru

• Vstup fotobuněk

• Vstup ovládání typu suchý kontakt

• Vestavěná anténa

 

Produktvorstellung 

Dieses Produkt ist für Tore in Einfamilienhäusern vorgesehen. 

Technische Daten 

Typ EASY WAY 201 

Stromversorgung 230 V~ / Solaranlage 24 V 

Typ des Antriebs 24 V 

Kraft des Antriebs 120 W 

Max. Stromverbrauch (mit Beleuchtung des Bereiches des Tors)  600W 

Stromverbrauch im Standby-Modus 3 W (ohne Zubehör) 

Durchschnittliche tägliche Anzahl von Arbeitszyklen  20 Zyklen täglich; 10 Zyklen täglich bei der 
Solarversorgung 

Öffnungszeit * min. 20 s für 90° 

Automatische Hinderniserkennung Gemäß der Norm EN 12 453 (Anhang A) 

Betriebstemperatur von - 20 °C bis + 60 °C 

Thermischer Schutz Ja 

Schutzklasse IP 44 

Eingebauter Funkempfänger Ja 

Fernbedienungen:  

• Funkfrequenz 433,42 MHz 

• Reichweite ≈ 30 m 

• Anzahl der Speichereinstellungen  16 

Mögliche Anschlüsse:  

• Ausgang für das orangefarbene Licht Blinken, 24 V, 10 W 

• Ausgang für Bereichsbeleuchtung, Klemme mit einer max. 
Stromversorgung 

 von 500 W (bei 230 V~) 

max.  24 V - 25 W (bei Solarversorgung) 

• Ausgang für Stromversorgung der Zubehöre 24 Vdc / 200 mA 

• Eingang für Ersatzakku  Ja (ausschließlich bei 230 V) 

• Eingang für Fotozellen  Ja 

• Steuereingang - potentialfreier Kontakt Ja 

• Eingebaute Antenne Ja 

* Öffnungszeit kann in Abhängigkeit von den Torparametern variieren. 
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Abmessungen und maximales Gewicht der Flügel

Maximaler Öffnungswinkel

Abmessungen der Antriebe und des Steuermoduls (mm)

Eingebauter Öffnungsbegrenzer

Die Breite jedes Flügels soll
zwischen 1 m und dem „L“-Wert liegen.

Mit dem Begrenzer können Sie den maximalen Öffnun-
gswinkel des Tores einstellen, ohne die Begrenzer am 
Boden anzubringen.

95o

95
o

95 o

• Der Öffnungswinkel des Tors sollte zwischen 85 und 95 Grad liegen. 
• Der Öffnungswinkel der beiden Torflügel sollte gleich sein. 
• Der Öffnungswinkel muss über die in den Antrieb eingebauten Begrenzer bestimmt sein.

für Scharniere, die seitlich an dem Pfosten montiert sind für Standardscharniere

 Leaf dimensions and maximum weight

 Opening stop (not included in the delivery)

  Maximum opening angle 
(for standard hinges)

 Drive and the control module dimensions (in mm)

Each leaf width should be between  
1 m and „L”.

In case of angle setting above 95°,  there 
is a risk of improper operation or damage 
of electronics.

EASY WAY PACK 201

P 250 kg
H 2,00 m
L 2,50 m

  Maximum opening angle 
(for hinges fastened on the post side)

•  The opening angle of the gate  should be within the range of 85-95°.
• The opening angle of the both gate leaves should be the same.
• The opening angle must be set by means of stops fastened to the substrate.
• The stops are not included in the delivery.

95o

95
o

95 o
Product presentation

The motor stops automatically at its internal limiter.
To stop the gate earlier, set a stop (not delivered) on the substrate to stop the leaves.

9EN  - Assembly and service manual for EASY WAY202
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Vorbereitung zur Montage

Stellen, die vor der Montage zu überprüfen sind

• Überprüfung des Tores
 Das Tor ist in gutem technischem Zustand: es öffnet und schließt ohne Kraftaufwand. Das Tor bleibt während  
 des gesamten Schiebezyklus in der horizontalen Position. Es öffnet nach innen.

• Überprüfung der Pfosten
 Die Pfosten müssen mindestens 70 mm breit sein. Ist dies nicht der Fall, kann ein Umbau erforderlich sein,   
 um sicherzustellen, dass die Ecke richtig sitzt und befestigt ist.

• Stellen Sie die Begrenzer auf den gewünschten 
Öffnungswinkel des Tores ein. Der Winkel sollte 
zwischen 85-95° liegen. Der Öffnungswinkel der 
beiden Flügel sollte gleich sein = . 

Untere Sperre

Wenn der Winkel über 95 Grad eingestellt wird, 
besteht die Gefahr von Fehlfunktionen, Schäden 

an der Elektronik oder den Scharnieren.

Pfosten - (aus 
Metall oder Beton)

Halterung

Zwischenstab
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Notwendige Werkzeuge

6,
5

7,
5

10
,5

13
10

Niezbędne narzędzia

měřidlo tužka nožík 

vrtačka 

svěrka 

plochý klíč 13 

plochý klíč 17 

nástrčkový klíč 13 a 10 

rozvodná krabice 

plochý šroubovák 

kladivo 

štípací kleště kleště na 
odizolování

křížový šroubovák 

vodováha 

13

13

13

10

13

10

10,5 7,5 6,5

Przygotowanie do montażu

17
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Messstab Bleistift kleines Messer Richtwaage

Kreuzschraubendreher

Flachschraubendreher

Flachschlüssel 13

Flachschlüssel 17

HammerBohrmaschine

Zange Zange zur Entfernung 
der Isolierung

Steckschlüssel 13 und 10

Klemme Verteilerdose
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Vorläufige Elektroinstallation

Um den Torantrieb zu montieren, müssen Sie:

• die 230-V-Spannungsversorgung an einem der Posten so nah wie möglich am Antrieb anschließen.

• Die Pfosten mit dem nicht mitgelieferten Kabel 2 x 1 mm2 miteinander verbinden.

Zuvor muss eine IP55-Abzweigdose vorgesehen werden, um die Verbindung zwischen dem Kabel, das aus dem 
Antrieb ausgeht, und der Verlängerung, die in das Steuermodul eingeht, zu schützen.

Sehen Sie für erdverlegte Kabel einen orangefarbenen ICT-Schirm Ø 25 mm vor.
Wenn es nicht möglich ist, die Kabel zwischen den Pfosten unterirdisch zu verlegen, verwenden Sie eine Durch-
gangsleitung, die das Durchfahren von Fahrzeugen aushält.

231

Poprzeczka

3

(                               ) 

Blick vom Grundstück aus

Verbindungsdose 
(nicht mitgeliefert)

Die Verwendung von Kabeln mit einem kleineren Querschnitt als im Handbuch angegeben kann zu 
Spannungsabfällen führen, die mit einem fehlerhaften Betrieb der Motoren verbunden sind.

1. Spannungsversorgung: Kabel 3 x 1,5 mm2 für den Außeneinsatz
2. Verbindung 24V zwischen zwei Antrieben 2 x 1 mm2

3. Verbindung zwischen den Fotozellen: 2 x 0,75 mm2

Stromversorgung

Um die Funktionsfähigkeit des Toröffners zu gewährleisten, muss eine 230 V - 50 Hz Stromversorgung an das 
Tor angeschlossen werden. 

Die elektrische Leitung muss:
• Nur für den Türöffner geeignet sein.
• Folgendermaßen gesichert sein:

 - durch eine Sicherung oder einen 10-A-Selbstschalter,
 - durch einen Fehlerstromschutzschalter (30 mA).

• gemäß den Sicherheitsnormen 

für Elektroinstallationen im Land der Verwendung montiert sein. Es muss eine mehrpolige Netztrennung vorgese-

hen werden:
• bei Anwendung eines Netzkabels mit einem Stecker,
• oder durch einen Schalter, der einen Kontaktabstand von mindestens 3 mm in jedem Pol ermöglicht (gemäß 

EN 60335-1).
Es wird empfohlen, einen Blitzstromableiter zu installieren (maximale Restspannung 2 kV).

Elektronisches
Modul

Zwischenstab

Flexibler ICT-Schirm Kabel 2 x 1 mm2 zwischen den Antrieben
Kabel 2 x 0,75 mm2 zwischen den Fotozellen



  EASY WAY PACK   14

Vorbereitung der Verbindungsstücke

 

In dem Fall     bei Stahlpfosten 100x100 mm sind 8 Sätze Schlossschrauben M8 x 120 mm vorzuse-
hen.

In dem Fall     sind die im Bausatz enthaltenen Schlossschrauben M8 x 85 mm zu verwenden.

ANMERKUNG: Blick vom Grundstück aus!

ANMERKUNG: Blick vom Grundstück aus!

PFOSTEN 70 x 70

PFOSTEN 100 x 100 PFOSTEN 100 x 100

VERBINDUNGSSTÜCK LINKS

VERBINDUNGSSTÜCK LINKS

VERBINDUNGSSTÜCK RECHTS

VERBINDUNGSSTÜCK RECHTS

8 SÄTZE

8 SÄTZE

PFOSTEN LINKS
70 x 70 mm

PFOSTEN LINKS
100 x 100 mm

PFOSTEN RECHTS
70 x 70 mm

ANMERKUNG: Blick von oben !
PFOSTEN RECHTS
100 x 100 mm

PFOSTEN 70 x 70

ANMERKUNG: Blick von oben !
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In dem Fall     bei Stahlpfosten 120x120 mm sind 8 Sätze Schlossschrauben M8 x 140 mm 
vorzusehen.

In dem Fall     bei Betonpfosten sind 8 Sätze Stahldübel oder Dübel je nach Material des Pfostens 
vorzusehen.

ANMERKUNG: Blick vom Grundstück aus!

PFOSTEN 120 x 120 PFOSTEN 120 x 120

8 SÄTZE
ANMERKUNG: Blick von oben !

PFOSTEN LINKS
100 x 100 mm

PFOSTEN RECHTS
100 x 100 mm

oder

oder

oder

oder

8 SÄTZE

8 SÄTZE

VERBINDUNGSSTÜCK LINKS VERBINDUNGSSTÜCK RECHTS
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3. Legen Sie das vorbereitete Set an dem zuvor in Waage gebrachten, geschlossenen Tor an. Die Automatik 
darf nicht an den Torbefestigungen reiben.

Vorbereitung des Tors

Automatic system assembly

Gate preparation

Level the gate leaves.1

Fix the automatic system position.2

Apply the prepared set to the closed gate levelled before. The automatic system must not scrape
the fastening to the gate.

3

CONCRETE POST WITHOUT A CAVITY CONCRETE POST WITH A CAVITY

95

B.A.

depending
on the post
dimension

L L

View from the
estate side

View from the
estate side

Outermost
mandrel

POST 100x100POST 70x70

15

ENAutomatic system assembly

1. Stellen Sie die Torflügel mithilfe der Wasserwaage richtig ein.

2. Bestimmen Sie die Lage der Automatik.

Montage der Automatik

Blick vom 
Grundstück aus

Bolzen
regt maximal
heraus

PFOSTEN 120 x 120

Blick vom 
Grundstück 
aus

je nach 
Abmessungen 
des Pfostens

PFOSTEN 100 x 100

BETONPFOSTEN OHNE NISCHE BETONPFOSTEN MIT NISCHE

PFOSTEN 70 x 70
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4. Prüfen Sie, welcher Befestigungstyp für Ihr Tor verwendet wird.

Profil ohne Löchern

Profil mit vorgestanzten Löchern.

Profil mit Gewindelöchern.

Verstärktes Profil mit Löchern.

Profil mit Längslöchern



  EASY WAY PACK   18

Tortyp

5. Halten Sie die Position der Verbindungsstücke L und P mit der Klemme fest.

Der Bolzen des Servomotors ist maximal in Richtung des inneren 
Begrenzers ausgefahren, wobei das geschlossene Tor neben dem 

Begrenzer im Boden liegt.

Nach dem Anlegen der Automatik auf das Tor markieren Sie die Punkte, bohren Sie die 
Löcher so, dass spätere Anpassung möglich ist.

Vergrößern Sie die Löcher mit einem Bohrer 
fi 10,5 mm an der Außenseite des Tors.Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer fi 8,5 

mm in der Achse der Längslöcher.

Blick vom
Grundstück aus

oder

Markieren Sie die zu bohrenden 
Punkte

Markieren Sie die zu bohrenden 
Punkte
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6. Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben am Tor.

 Die Befestigung am Tor sollte so eingestellt sein, dass sie sich noch durch leichte Bewegung verstellen lässt   
 (Schrauben so anziehen, dass ein leichter Widerstand zu spüren ist).

7. Ist das Tor geschlossen, befestigen Sie dann das Verbindungsstück.

8. Befestigen Sie den Automat an den entsprechend montierten Halterungen.

Blick vom
Grundstück aus
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9. Befestigen Sie den Automat an den entsprechend montierten Halterungen.

10. Nehmen Sie die Automatik heraus. Wählen Sie ein Loch an der Halterung, das nicht mit dem 
 Staket kollidiert.
 Bohre Sie den Zwischenstab des Tores an seiner Stelle mit einem Bohrer       durch. 
 Vergrößern Sie das Loch von der Seite der Straß mit einem Bohrer      .
 Befestigen Sie die Schlossschraube M6 mit einer für die Torvariante geeigneten Länge.

Założyć automat na odpowiednio zamontowane mocowania.7

Sprawdzić jeszcze raz przykręcenie mocowania na bramie i o ile to konieczne jeszcze wyregulować.8

Wyjąć automatykę. Wybrać jeden otwór na mocowaniu nie kolidujący ze sztachetką.
W jego miejscu przewiercić poprzeczkę bramy wiertłem          . 
Następnie od strony ulicy rozwiercić wiertłem          . 
Zamocować śrubę zamkową M6 x 40 mm.

9
6,5

7,5

Widok od 
strony 
posesji

 

 

 

or

 

 

 

or

19PL - Instrukcja montażu i obsługi EASY WAY 202 i INTELLIGATE

PL

mocujemy  
w 2 otwory 
podłużne

Montaż automatyki Montaż automatyki

Założyć automat na odpowiednio zamontowane mocowania.7

Sprawdzić jeszcze raz przykręcenie mocowania na bramie i o ile to konieczne jeszcze wyregulować.8

Wyjąć automatykę. Wybrać jeden otwór na mocowaniu nie kolidujący ze sztachetką.
W jego miejscu przewiercić poprzeczkę bramy wiertłem          . 
Następnie od strony ulicy rozwiercić wiertłem          . 
Zamocować śrubę zamkową M6 x 40 mm.

9
6,5

7,5

Widok od 
strony 
posesji

 

 

 

or

 

 

 

or

19PL - Instrukcja montażu i obsługi EASY WAY 202 i INTELLIGATE

PL

mocujemy  
w 2 otwory 
podłużne

Montaż automatyki Montaż automatyki

Założyć automat na odpowiednio zamontowane mocowania.7

Sprawdzić jeszcze raz przykręcenie mocowania na bramie i o ile to konieczne jeszcze wyregulować.8

Wyjąć automatykę. Wybrać jeden otwór na mocowaniu nie kolidujący ze sztachetką.
W jego miejscu przewiercić poprzeczkę bramy wiertłem          . 
Następnie od strony ulicy rozwiercić wiertłem          . 
Zamocować śrubę zamkową M6 x 40 mm.

9
6,5

7,5

Widok od 
strony 
posesji

 

 

 

or

 

 

 

or

19PL - Instrukcja montażu i obsługi EASY WAY 202 i INTELLIGATE

PL

mocujemy  
w 2 otwory 
podłużne

Montaż automatyki Montaż automatyki

Wählen Sie ein Loch (von 
drei), das nicht mit dem Staket 
kollidiert und bohren Sie in den 
Zwischenstab des Tors.

M6 mit einer für die 
Torvariant geeignete 
Länge.
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11. Halten Sie die Position der Verbindungsstücke L und P mit der Klemme fest.

12. Wiederholen Sie die Punkte 6-10.

Przy przyłożeniu automatyki do bramy 
zobaczyć, które otwory bramy na 
poprzeczce pokrywają się z otworami 
na mocowaniu do bramy        
(mocujemy w wybrane dwa otwory).

V1

P LP LPrzytrzymać położenie łączników        i           za pomocą zacisku.4

5

Następnie przy zamkniętej bramie 
przymocować łącznik do słupka.

6

Widok od 
strony 
posesji

Przymocować mocowanie do bramy za pomocą śrub.
Mocowanie do bramy powinno być tak ustawione, aby można było jeszcze regulować 
poprzez delikatne przesunięcia (dokręcić śruby tak, aby poczuć delikatny opór).

 

 

 

or

 

 

 

or

18 PL - Instrukcja montażu i obsługi EASY WAY 202 i INTELLIGATE

PL

mocujemy  
w 2 otwory 
podłużne

mocujemy  
w 2 otwory 
podłużne

otwory w bramie

lub

Montaż automatyki Montaż automatyki

Trzpień maksymalnie wysuniety do ogranicznika wewnętrznego przy zamkniętej  
bramie przylegającej do ogranicznika w podłożu.

Przy przyłożeniu automatyki do bramy 
zobaczyć, które otwory bramy na 
poprzeczce pokrywają się z otworami 
na mocowaniu do bramy        
(mocujemy w wybrane dwa otwory).

V1

P LP LPrzytrzymać położenie łączników        i           za pomocą zacisku.4

5

Następnie przy zamkniętej bramie 
przymocować łącznik do słupka.

6

Widok od 
strony 
posesji

Przymocować mocowanie do bramy za pomocą śrub.
Mocowanie do bramy powinno być tak ustawione, aby można było jeszcze regulować 
poprzez delikatne przesunięcia (dokręcić śruby tak, aby poczuć delikatny opór).

 

 

 

or

 

 

 

or

18 PL - Instrukcja montażu i obsługi EASY WAY 202 i INTELLIGATE

PL

mocujemy  
w 2 otwory 
podłużne

mocujemy  
w 2 otwory 
podłużne

otwory w bramie

lub

Montaż automatyki Montaż automatyki

Trzpień maksymalnie wysuniety do ogranicznika wewnętrznego przy zamkniętej  
bramie przylegającej do ogranicznika w podłożu.

Prüfen Sie beim Anlegen der Automatik am Tor, 
welche Torlöcher in dem Zwischenstab mit den 
Löchern in den Torhalterungen übereinstimmen (V1)
(zwei Löcher zur Befestigung auswählen).

Tortyp

Der Bolzen des Servomotors ist maximal in Richtung des inneren 
Begrenzers ausgefahren, wobei das geschlossene Tor neben dem 

Begrenzer im Boden liegt.

Blick vom
Grundstück aus

Bringen Sie 
an 2 Läng-
slöchern an

Bringen Sie 
an 2 Läng-
slöchern an

Löcher im Tor

oder
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13. Halten Sie die Position der Verbindungsstücke L und P mit der Klemme fest.

14. Wiederholen Sie die Punkte 8 und 9.

Nutzen Sie die Schrauben M8 x 50

Tortyp

Der Bolzen des Servomotors ist maximal in Richtung des inneren 
Begrenzers ausgefahren, wobei das geschlossene Tor neben dem 

Begrenzer im Boden liegt.

Blick vom
Grundstück aus
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15. Halten Sie die Position der Verbindungsstücke L und P mit der Klemme fest.

Entfernen Sie die Lattenverstärkung.
Stecken Sie die Schlossschrauben M8x16 in die 
Löcher hinein, ziehen Sie das Verbindungsstück mit 
Muttern M8 vorläufig fest und ziehen Sie die Latte-
nverstärkung fest.

16. Wiederholen Sie die Punkte 8 und 9.

17. Nehmen Sie die Automatik heraus. Wählen Sie ein Loch an der Halterung, das nicht mit dem Staket kolli-
diert. Schrauben Sie eine Blechschraube an diese Stelle ein.

Wählen Sie ein der drei möglichen 
Löcher (das nicht mit der Latte 
kollidiert) und schrauben Sie eine 
selbstschneidende Schraube ein.

Tortyp

Der Bolzen des Servomotors ist maximal in Richtung des inneren 
Begrenzers ausgefahren, wobei das geschlossene Tor neben dem 

Begrenzer im Boden liegt.

Blick vom
Grundstück aus
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Setzen Sie die Schlossschrauben in die Löcher im Torprofil ein. Schieben Sie die 
Schrauben zu beiden Seiten, bringen Sie den Abstandshalter und das Verbindun-
gsstück für das Tor an. Nutzen Sie Unterlegscheiben und Mutter M8, um das 
Verbindungsstück festzuziehen.

19. Bei der Montage am anderen Flügel wiederholen Sie die entsprechenden Schritte je nach Tortyp.

18. Halten Sie die Position der Verbindungsstücke L und P mit der Klemme fest.

Tortyp

Der Bolzen des Servomotors ist maximal in Richtung des inneren 
Begrenzers ausgefahren, wobei das geschlossene Tor neben dem 

Begrenzer im Boden liegt.

Blick vom
Grundstück aus
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20. Befestigen Sie das Entriegelungselement (D) an dem Befestigungsbügel des Torflügels (V1) mit 
der Schraube (C).

Montage des Befestigungsbügels des Torflügels V1 oder V2

21. Befestigen Sie den Antriebsbolzen an dem Befestigungsbügel des Torflügels (V1) oder (V2). Stecken Sie das 
Entriegelungselement (D) auf dem Antriebsbolzen an, um den Bolzen zu sperren.

22. Bei der Montage am anderen Flügel wiederholen Sie die entsprechenden Schritte.

Beachten Sie die Richtung der Montage, die in der Abbildung 
dargestellt ist, um das Entriegelungselement richtig zu nutzen. 

Schrauben Sie die Schraube nicht von unten ein.
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23. Einstellen des Öffnungsbegrenzers

Drücken Sie die Taste 1 auf der Fernbedie-
nung. Nach einigen Sekunden öffnet sich 
ein Torflügel mit geringer Geschwindigkeit.

Drücken Sie erneut die Taste 1 auf der 
Fernbedienung, um den Torflügel in der 
gewünschten Öffnungsposition zu halten.

Positionieren Sie die Öffnungsbegrenzer so, 
dass sie die Schraube mit der Kugelmutter 
des Servomotors berühren, und ziehen Sie 
sie dann mit einem Innensechskantschlüssel 
3mm fest (2 Schrauben pro Begrenzer).

Drücken Sie die Taste 1 auf der Fernbedie-
nung. Der andere Torflügel öffnet sich.

Drücken Sie erneut die Taste 1 auf der 
Fernbedienung, um den Torflügel in der 
gewünschten Öffnungsposition zu halten.

Wiederholen Sie die Schritte für die Einstellung der Begrenzer für den anderen Torflügel.

Ist der Berührungspunkt erreicht, drehen Sie 
dann mit dem Schlüssel zweimal um.
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Montage des Steuermoduls

Position des Schaltkastens auf dem Pfosten

Der Schaltkasten ist auf der Seite der Quelle der Stromversorgung zu montieren.

Schritte

Position des Schaltkastens auf dem Pfosten

• Position des Schaltkastens auf dem Pfosten.
• Befestigung des Schaltkastens am Pfosten.
• Anschluss von zwei Servomotoren. 
• Anschluss von der Antenne.
• Anschluss der Stromversorgung oder Solarversorgung.

Der Schaltkasten ist auf der Seite der Quelle der Stromversorgung zu montieren.

Electric connection

 Stages

  Electric box location on the post. 
Install the box at the power supply source side. 

• Electric box location on the post.

• Electric box fastening on the post.

• Connection of two actuators.

• Antenna connection.

• Connection to the mains or to the solar system..
View from 

 

the estate 

 

side

19EN  - Assembly and service manual for EASY WAY202

ENElectric connection

Blick vom Grundstück aus

Elektrischer Anschluss
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Befestigung des Steuermoduls am Pfosten

Montage der Dichtungsschnur

Lage des Steuermoduls am Pfosten/an der Wand

Befestigung des Schaltkastens am Pfosten

1. Das Modul ist auf der Seite der Quelle der 
Stromversorgung zu montieren.

2. Führen Sie die Dichtungsschnur (13) in die Oberse-
ite des Steuermoduls ein.

3. Legen Sie das L-Profil für die Befestigung des Moduls am 
Pfosten/an der Wand.

 Prüfen Sie die Lage des L-Profils mit der Wasserwaage,   
 indem Sie die Wasserwage an der richtigen Stelle anlegen.  
 Markieren Sie die Befestigungspunkte des L-Profils.

4. Entfernen Sie das L-Profil und bohren Sie ein Loch in den 
Pfosten/in die Wand.  

 Der Durchmesser der Bohrung ist aufgrund des Typs der  
 zur Befestigung genutzten Schrauben zu bestimmen. 
 Befestigen Sie das L-Profil an den Pfosten/an die Wand.

5. Legen Sie die Unterseite des Moduls an, um 2 Befestigun-
gspunkte an der Unterseite des Moduls zu markieren.
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6. Entfernen Sie die Unterseite des Moduls und bohren Sie 
dann ein Loch in den Pfosten/in die Wand.

 Der Durchmesser der Bohrung ist aufgrund des Typs der  
 zur Befestigung genutzten Schrauben zu bestimmen.

7. Befestigen Sie die Unterseite des Moduls an dem Pfo-
sten/an der Wand: 1 Schraube zur Befestigung des Mo-
duls an dem L-Profil + 2 Schrauben zur Befestigung des 
Moduls an dem Pfosten/an der Wand.

8. Die richtige Lage der Antenne ist entscheidend für 
einen optimalen Betrieb.

Prüfung der Lage der Antenne

Schneiden Sie niemals das Antennenkabel.

Anschluss von Antrieben

Der Antrieb M1 betätigt den Flügel, der
• sich zuerst öffnet und zuletzt schließt,
• sich öffnet, um einem Fußgänger den Durchgang durch das Tor zu ermöglichen.

Antenne
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2. Schließen Sie die Antriebe wie in der untenstehenden Tabelle dargestellt an:

 Connection of two actuators.
  Connection between the actuators and the electric box shall be made before the electric box 

is connected to the mains.

  M1 actuator must be mounted on the post of the leaf that opens first and closes as last.

 M1 actuator activates the right leaf that opens first and closes as last.

Connect the drives as shown in the following table:

Connect conductor of drive To terminal

M1
blue 10

brown 11

M2
blue 12

brown 13

1

2

M1M2

22 EN  - Assembly and service manual for EASY WAY202

EN Drive connection

M1 drive activates the leaf that 
 • opens first and closes as the last one,
• opens to allow pedestrian passage through the gate.

BU SBU S
55 66

STARTAR T M1M1 M2M2
1111 1 31 31 01 0 1 21 2

BATTBATT
++--

L IGHTL IGH T 230V230V
1 51 5 1 71 71 41 4 1 61 677

-

F LA SH
88 99

24V +
LL NN

Drive connection

Stromanschluss

Führen Sie diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen im spannungslosen Zustand durch. Verwenden Sie 
ein Außenkabel 3 x 1,5 mm2 (mindestens Typ H07RN-F). Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferte 
Kabelhalterung. Prüfen Sie, ob alle Niederspannungskabel einer Kraft von 100 N standhalten können. 

Prüfen Sie, ob sich die Kabel bei Anwendung dieser Kraft nicht bewegt haben.

Anschluss von zwei Servomotoren

1. Die Verbindung zwischen den Servomotoren und dem Schaltkasten muss vor dem Anschluss des Schaltka-
stens an der Stromversorgung erfolgen.

Der Servomotor M1 muss an dem Pfosten des Flügels befestigt werden, der sich zuerst öffnet 
und zuletzt schließt.

Der Servomotor M1 betätigt den rechten Flügel, der sich zuerst öffnet und zuletzt schließt.

Schließen Sie die Kabel 
des Antriebes ...

an die Klemme...

blau

braun

braun

blau
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1. Schließen Sie das Erdungskabel im Sicherungskasten an.
 Das Erdungskabel (grün/gelb) wird für einige Zubehöre benötigt (Beleuchtung 230 V Klasse I).

2. Schließen Sie die Phase und den Nullpunkt an. Prüfen Sie durch Ziehen an den Kabeln, ob diese richtig ge-
sperrt sind.

3. Schließen Sie den Phasen- und Nullleiter an die Klemmen 16 und 17 an (rotes Etikett „230 V“). Bringen Sie 
die Lüsterklemme an dem Erdungskabel (gelb/grün) an und legen Sie diese in das Steuermodul.

4. Kleben Sie einen Informationsaufkleber auf die Unterseite der Abdeckung des Steuermoduls.

Die Empfehlungen für die Kabelfarben sind unbedingt 
zu befolgen. Bringen Sie die Lüsterklemme an dem Er-
dungskabel (gelb/grün) an und legen Sie diese in das 

Steuermodul.

Schließen Sie das Gehäuse des Steuermoduls.

Nullleiter (č. 17)

Erdungskabel

Phasenleiter (č. 16)

Phasenle Nullleiter

Blaue Leitung

Grüne/gelbe Leitung

Rote/braune/
schwarze Leitung
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Inbetriebnahme und Standardbetrieb

Schritte

• Erläuterung der Symbole.
• Programmierung der Fernbedienungen.
• Lernen der Flügelbewegung.
• Regulierung des automatischen Betriebs.
• Umschalten vom automatischen in den sequenziellen Betrieb.
• Bestätigung von Einstellungen.

Erläuterung der Symbole

Betriebsarten der Fernbedienung

Bevor Sie mit der Eingabe der Installationsparameter beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Leuchten ON/OFF 
und PROG leuchten und die Leuchte     DANGER (GEFAHR) aus ist.

5. Schließen Sie das Gehäuse des Steuermoduls und befestigen Sie die Abdeckung.

Längeres Drücken
über 0,5 Sekunden

Kurzes Drücken
weniger als 0,5 Sekunden

Leuchte leuchtet

Leuchte blinkt
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Die mitgelieferten Fernbedienungen sind werkseitig im Speicher des Steuergeräts 
gespeichert und müssen nicht programmiert werden. Separat erworbene Fernbe-
dienungen sind zu programmieren - siehe Seiten 30-40 - Programmierung der 

Fernbedienungen.

Einschalten der Stromversorgung der Anlage

Automatisches Lernen der Torbewegung

Leuchte    blinkt (2 mal)
Der Antrieb ist unter Strom und wartet auf automatisches Lernen. 
Leuchtet die Leuchte    nicht oder die Anzahl der Blinksignale anders als erwartet ist: siehe „Diagnostik“.

Prüfen Sie, ob die Anlage unter Strom ist:
Leuchte blinkt (2-mal)

1. Drücken Sie die Taste 1 auf der Fernbedienung, damit das 
Tor vollständig geöffnet wird. Die Flügel öffnen sich einer 
nach dem anderen.

2. Ist das Tor vollständig geöffnet, drücken Sie erneut die 
Taste 1 auf der Fernbedienung, damit das Tor vollständig 
geschlossen wird.

3. Drücken Sie die Taste 1 auf der Fernbedienung, damit das 
Tor vollständig geöffnet wird. Die Flügel öffnen sich mit 
geringem Unterschied in der Öffnungszeit.

4. Ist das Tor vollständig geöffnet, drücken Sie erneut die 
Taste 1 auf der Fernbedienung, damit das Tor vollständig 
geschlossen wird. 

Wenn das Tor vollständig geschlossen ist, sollte die Leuchte 
des Steuermoduls DAUERHAFT LEUCHTEN.

Der Antrieb bietet Betriebsarten:

• Nur Vollöffnung
 Die Vollöffnung von den beiden Torflügeln durch ein kurzes  
 oder ein längeres Drücken der Taste auf der Fernbedienung.

• Teilöffnung für Fußgänger oder Vollöffnung
 Das Öffnen nur eines Torflügels durch ein kurzes Drücken 
der Taste auf der Fernbedienung, um einem Fußgänger den 
Durchgang zu ermöglichen.
Die Vollöffnung von den beiden Torflügeln durch ein längeres 
Drücken der Taste auf der Fernbedienung.
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Einstellung des Standby-/Aktiv-Modus des elektronischen Steuerungssystems

Vollöffnung und Schließen des Tors

Nach der Durchführung des automatischen Lernens geht das elektronische System bei fehlenden 
Befehlen automatisch in den Standby-Modus, um Strom zu sparen. Im Standby-Modus sind alle 

Leuchten aus.

Um zu prüfen, ob der Antrieb mit Strom versorgt wird oder um die Einstellungen zu prüfen/zu ändern, halten Sie 
die Taste      2 Sekunden lang gedrückt, um das elektronische System aufzuwecken. Nach 5 Minuten geht das 
elektronische System bei fehlenden Befehlen automatisch in den Standby-Modus.

Die mitgelieferten Fernbedienungen sind schon programmiert. Das unten dargestellte Verfahren 
ermöglicht, zusätzliche Fernbedingungen zu programmieren.

Blinkt die Leuchte   , starten Sie erneut das Verfahren des automatischen Lernens der Bewegung der 
Torflügel (4-maliges Vollöffnen und Schließen).

Blinkt die Leuchte    immer noch, siehe „Diagnostik“, Seite 48.

Wenn sich das Tor nach der Beendigung des Schließens wieder öffnet, lösen Sie die Flügelhalterungen 
und schieben Sie diese vorsichtig zur Mitte des Tors.

Unterbrechen Sie die Bewegung des Tors nicht (Vollöffnen und Schließen). Wird die Bewegung des 
Tors unterbrochen, wird das Lernen bei der nächsten Öffnung automatisch fortgesetzt.

Nach der Installation ist unbedingt zu prüfen, ob das System für Hinderniserkennung der im Anhang 
A zu der Norm EN 12453 genannten Spezifikation entspricht.

Taste 1
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Erkennung eines Hindernisses

Benutzerschulung

Teilöffnung für Fußgänger

Wenn das System ein Hindernis (ungewöhnliche Kraft, die auf die Antriebseinheit wirkt) erkennt:
• Während des Öffnens des Tors: das Tor bleibt stehen.
• Während des Schließens des Tors: das Tor bleibt stehen und öffnet sich erneut.

Es ist erforderlich, dass alle Benutzer mit den Regeln für den sicheren Gebrauch dieses elektrisch betriebenen 
Tores (Standardgebrauch und Entriegelungsmethode) und die Durchführung der vorgeschriebenen periodischen 
Inspektionen.

Erweiterte Einstellungen

Funktionieren der Teilöffnung für Fußgänger

Teilöffnung für Fußgänger (Antrieb M1), durch das 
Drücken der aktiven Taste.

Das Tor bleibt stehen, indem man die aktive Taste 
erneut drückt.

Das Tor wird geschlossen, indem man die aktive 
Taste erneut drückt.

STOP

STOP

Geschlossenes Tor: drücken Sie die Taste 1 auf 
der Fernbedienung, damit das Tor vollständig 
geöffnet wird.

Tor in Bewegung: drücken Sie die Taste 1 auf 
der Fernbedienung, damit das Tor gestoppt wird.

Geöffnetes Tor: drücken Sie die Taste 1 auf 
der Fernbedienung, damit das Tor geschlossen 
wird.
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Wiederholen Sie den Vorgang „Aktivierung der Teilöffnung für Fußgänger” mit der Taste, für die dieser 
Betriebsmodus deaktiviert werden soll. Die Leuchte      leuchtet auf und geht dann aus. Die Funktion der Teilöff-
nung für Fußgänger, wird für diese Taste aktiviert.

1. Drücken Sie die Taste     auf 
der elektronischen Steu-
erungseinheit und halten Sie 
diese 2 s lang gedrückt. Die 
Leuchte    leuchtet.

2. Legen Sie die Fernbedienung 
auf die Scheibe des elektroni-
schen Steuersystems.

3. Drücken Sie die Taste 2 auf der 
Fernbedienung. Die Leuchten 
RADIO und      leuchten auf 
und gehen dann aus. 

Die Funktion der Teilöffnung für 
Fußgänger wird für diese Taste 
aktiviert.

Entfernen Sie sich von dem elektronischen Steuersystem, um das Funktionieren 
der Teilöffnung für Fußgänger zu prüfen.

Ausschalten der Teilöffnung für Fußgänger

Aktivierung der Teilöffnung für Fußgänger

Die Taste 1 auf den Fernbedienungen mit 2 oder 4 Tasten kann nicht für die Steuerung der 
Teilöffnung für Fußgänger, programmiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter 

„Vorstellung der Fernbedienungen“, Seite 39.
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2. Legen Sie die Fernbedienung 
auf die Scheibe des elektroni-
schen Steuersystems.

3. Halten Sie die Taste 1 der Fer-
nbedienung gedrückt, bis die 
Leuchte     zu blinken beginnt.

1. Drücken Sie die Taste    auf 
der elektronischen Steu-
erungseinheit und halten Sie 
diese 2 s lang gedrückt. Die 
Leuchte    leuchtet.

4. Halten Sie die Taste 2 der Fernbedienung gedrückt, 
bis die Leuchte     aus geht und dann dauerhaft 
leuchtet.

5. Wenn die Taste 2 losgelassen wird und die Le-
uchte blinkt, drücken Sie die Taste 1 auf der Fern-
bedienung zweimal. Die Leuchte bleibt 

 eingeschaltet.
 Die Funktion des automatischen Schließens ist   
 aktiviert.

Wenn Sie Schritt 3 abgeschlossen haben, können Sie die nächsten Schritte im Remote-Mo-
dus durchführen (ohne die Fernbedienung auf die Scheibe zu legen).

Automatisches Schließen

Funktionieren des Betriebsmodus „automatisches Schließen“

Das Tor schließt nach 30 Sekunden, bzw. nach 5 Sekunden, wenn ein Durchgang von den Fotozellen erkannt 
wird. Das automatische Schließen des Tores kann durch Drücken der Taste 1 auf der Fernbedienung unterbrochen 
werden. Drücken Sie die Taste 1 auf der Fernbedienung erneut, um das Tor zu schließen.

Aktivierung des Betriebsmodus „automatisches Schließen“

Die Funktion des automatischen Schließens kann nur aktiviert werden, wenn die Fotozellen ang-
eschlossen sind und von dem elektronischen Steuersystem des Antriebs erkannt werden.
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Deaktivierung des Betriebsmodus „automatisches Schließen“

2. Legen Sie die Fernbedienung 
auf die Scheibe des elektroni-
schen Steuersystems.

3. Halten Sie die Taste 1 der Fer-
nbedienung gedrückt, bis die 
Leuchte     zu blinken beginnt.

1. Drücken Sie die Taste     auf 
der elektronischen Steu-
erungseinheit und halten Sie 
diese 2 s lang gedrückt. Die 
Leuchte    leuchtet.

4. Drücken Sie die Taste 2 auf der 
Fernbedienung. Leuchte     blinkt.

5. Drücken Sie die Taste 1 
auf der Fernbedienung 
zweimal.

6. Die Leuchte    geht aus. 

 Die Funktion des auto 
 matischen Schließens ist  
 deaktiviert.
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Programmierung der Fernbedienungen

Vorstellung der Fernbedienungen

Die RTS-Fernbedingungen von Somfy können gemäß den gewählten Einstellungen Folgendes steuern:
• Vollöffnung des Tors 
• Teilöffnung für Fußgänger 
• ein anderes RTS-Zubehör von Somfy 
 (z. B.: Antrieb des Garagentors, Rollladen, etc.)

1 2

Remote control 
with 2 buttons 

1 2

Remote control 
with 4 buttons

3 4

Bis zu 16 Steuerpunkte (Fernbedienungen, andere Funksteuerpunkte) können im Speicher ges-
peichert werden. Wird im Speicher der 17. Steuerpunkt gespeichert, wird der erste gespeicherte 

Punkt automatisch gelöscht.

Möchten Sie die Teilöffnung für Fußgänger programmieren, muss sie für die Taste programmiert 
werden, die in der Reihenfolge nach der derjenigen liegt, die die Vollöffnung steuert (z. B. Taste 2 
für die Vollöffnung des Tors, Taste 3 für die Teilöffnung für Fußgänger). Es ist unmöglich, die Taste 

1 auf den Fernbedienungen für die Teilöffnung für Fußgänger, zu programmieren.

Verfahren zur Programmierung der Fernbedienung mit 2 Tasten

Verfahren zur Programmierung der Fernbedienung mit 4 Tasten

Fernbedienung 
mit 2 Tasten

Fernbedienung 
mit 4 Tasten

Prezentacja pilotów zdalnego sterowania

Piloty zdalnego sterowania RTS Somfy mogą sterować, zgodnie z 
wyborem ustawień:
• całkowitym otwarciem bramy
• otwarciem bramy umożliwiającym przejście pieszego
•  innym wyposażeniem Somfy RTS (np.: napędem bramy 

garażowej, roletą itp.)

▶ Sposoby programowania pilota zdalnego sterowania z 2 przyciskami

▶ Sposoby programowania pilota zdalnego sterowania z 4 przyciskami

Tlačítko 1 Tlačítko 2

Způsob 1 Úplné otevření Otevření umožňující průchod chodce nebo 
další automatický mechanismus Somfy RTS

Způsob 2 Další vybavení Somfy RTS Úplné otevření

Tlačítko 1 Tlačítko 2 Tlačítko 3 Tlačítko 4

Způsob 1 Úplné otevření Otevření umožňující 
průchod chodce nebo 
další automatický 
mechanismus Somfy RTS

Další automatický 
mechanismus Somfy 
RTS

Další automatický 
mechanismus Somfy 
RTS

Způsob 2 Další automatický 
mechanismus Somfy 
RTS

Úplné otevření Otevření umožňující 
průchod chodce nebo další 
automatický mechanismus 
Somfy RTS

Další automatický 
mechanismus Somfy 
RTS

Způsob 3 Další automatický 
mechanismus Somfy 
RTS

Další automatický 
mechanismus Somfy 
RTS

Úplné otevření Otevření umožňující 
průchod chodce nebo 
další automatický 
mechanismus Somfy RTS

Způsob 4 Další automatický 
mechanismus Somfy RTS

Další automatický 
mechanismus Somfy RTS

Další automatický 
mechanismus Somfy RTS

Úplné otevření
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PLUstawienia zaawansowane

3 4

1 2

1 2

Pilot zdalnego 
sterowania 

z 2 przyciskami

3 4

1 2

1 2

Pilot zdalnego 
sterowania 

z 4 przyciskami

W pamięci można zapisać do 16 punktów sterowania (piloty zdalnego sterowania, inne punkty 
sterowania radiowego).
W przypadku zapisania w pamięci 17. punktu sterowania, pierwszy zapisany punkt zostanie 
automatycznie wykasowany.

Jeśli ma być zaprogramowany tryb otwarcia umożliwiającego przejście pieszego, należy go 
zaprogramować w przycisku, który jest następny w kolejności po przycisku sterującym
trybem całkowitego otwarcia (np. tryb całkowitego otwarcia sterowany przyciskiem 2, tryb otwarcia 
umożliwiającego przejście pieszego - przycisk 3).
Niemożliwe jest zaprogramowanie trybu otwarcia umożliwiającego przejście pieszego w przycisku 
1 pilotów zdalnego sterowania.

Programowanie pilotów zdalnego sterowania

Prezentacja pilotów zdalnego sterowania

Piloty zdalnego sterowania RTS Somfy mogą sterować, zgodnie z 
wyborem ustawień:
• całkowitym otwarciem bramy
• otwarciem bramy umożliwiającym przejście pieszego
•  innym wyposażeniem Somfy RTS (np.: napędem bramy 

garażowej, roletą itp.)

▶ Sposoby programowania pilota zdalnego sterowania z 2 przyciskami

▶ Sposoby programowania pilota zdalnego sterowania z 4 przyciskami

Tlačítko 1 Tlačítko 2

Způsob 1 Úplné otevření Otevření umožňující průchod chodce nebo 
další automatický mechanismus Somfy RTS

Způsob 2 Další vybavení Somfy RTS Úplné otevření

Tlačítko 1 Tlačítko 2 Tlačítko 3 Tlačítko 4

Způsob 1 Úplné otevření Otevření umožňující 
průchod chodce nebo 
další automatický 
mechanismus Somfy RTS

Další automatický 
mechanismus Somfy 
RTS

Další automatický 
mechanismus Somfy 
RTS

Způsob 2 Další automatický 
mechanismus Somfy 
RTS

Úplné otevření Otevření umožňující 
průchod chodce nebo další 
automatický mechanismus 
Somfy RTS

Další automatický 
mechanismus Somfy 
RTS

Způsob 3 Další automatický 
mechanismus Somfy 
RTS

Další automatický 
mechanismus Somfy 
RTS

Úplné otevření Otevření umožňující 
průchod chodce nebo 
další automatický 
mechanismus Somfy RTS

Způsob 4 Další automatický 
mechanismus Somfy RTS

Další automatický 
mechanismus Somfy RTS

Další automatický 
mechanismus Somfy RTS

Úplné otevření
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PLUstawienia zaawansowane

3 4

1 2

1 2

Pilot zdalnego 
sterowania 

z 2 przyciskami

3 4

1 2

1 2

Pilot zdalnego 
sterowania 

z 4 przyciskami

W pamięci można zapisać do 16 punktów sterowania (piloty zdalnego sterowania, inne punkty 
sterowania radiowego).
W przypadku zapisania w pamięci 17. punktu sterowania, pierwszy zapisany punkt zostanie 
automatycznie wykasowany.

Jeśli ma być zaprogramowany tryb otwarcia umożliwiającego przejście pieszego, należy go 
zaprogramować w przycisku, który jest następny w kolejności po przycisku sterującym
trybem całkowitego otwarcia (np. tryb całkowitego otwarcia sterowany przyciskiem 2, tryb otwarcia 
umożliwiającego przejście pieszego - przycisk 3).
Niemożliwe jest zaprogramowanie trybu otwarcia umożliwiającego przejście pieszego w przycisku 
1 pilotów zdalnego sterowania.

Programowanie pilotów zdalnego sterowania

Taste
Vollöffnung

Vollöffnung

Vollöffnung

Vollöffnung

Vollöffnung

VollöffnungAnderes RTS-Zubehör von Somfy

Teilöffnung für Fußgänger oder ein anderer automatischer 
RTS Mechanismus von Somfy

Teilöffnung für Fußgänger 
oder ein anderer autom-
atischer RTS Mechanis-
mus von Somfy

Ein anderer automatischer 
RTS-Mechanismus von Somfy

Ein anderer automatischer 
RTS-Mechanismus von Somfy

Ein anderer automatischer 
RTS-Mechanismus von Somfy

Ein anderer automatischer 
RTS-Mechanismus von Somfy

Ein anderer automatischer 
RTS-Mechanismus von Somfy

Ein anderer automatischer 
RTS-Mechanismus von Somfy

Ein anderer automatischer 
RTS-Mechanismus von Somfy

Ein anderer automatischer 
RTS-Mechanismus von Somfy

Ein anderer automatischer 
RTS-Mechanismus von Somfy

Teilöffnung für Fußgänger 
oder ein anderer automa-
tischer RTS Mechanismus 
von Somfy

Teilöffnung für Fußgänger 
oder ein anderer automa-
tischer RTS Mechanismus 
von Somfy

Verfahren

Verfahren

Verfahren

Verfahren

Verfahren

Verfahren

Taste Taste Taste Taste

Taste
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Bedienung der Fernbedienung mit 3 Tasten

Die Fernbedienung mit 3 Tasten kann nicht für die Änderung der Antriebseinstellungen 
genutzt werden

Hinzufügung einer Fernbedienung

Fernbedienung mit 2 oder 4 Tasten

Fernbedienung mit 3 Tasten

Löschen der Fernbedienungen - siehe Seite 46 - 47.

Addition of a remote control 

Cancellation of remote controls – see page 37-38

 How to use a remote control with 3 buttons

Opening  To open the gate completely, press the button «Up» of the remote control.

Stop To stop the moving gate, press the central button of the remote control.

Closing  To close the gate, press the button «Down» of the remote control.

 Remote control with 2 or 4 buttons

 Remote control with 3 buttons

1

1

2

2

3

3

Press and hold  
the button  of the electronic 

control system for 2 s. 

The lamp   lights up.

Press and hold  
the button  of the electronic 

control system for 2 s. 

The lamp  lights up.

Put a new remote control to be 

programmed on the disc of the 

electronic control system.

Put a new remote  
control to be programmed 

on the disc of the electronic 

control system.

Shortly press the button to be programmed of 

the remote control. The lamp „RADIO” lights 

up and then goes out when the remote control 

button is released.

The complete opening mode has been 
programmed in this button.

Shortly press the button to be programmed 

of the remote control. The lamp “RADIO” 

lights up and then goes out when the remote 

control button is released.  
The remote control has been saved  
in the memory.

32 EN  - Assembly and service manual for EASY WAY202

EN Remote control programming

The remote control with 3 buttons cannot be used to change the drive settings. 

>2s

x2

>2s

x2

<0,5s <0,5s

Remote control programming

Addition of a remote control 

Cancellation of remote controls – see page 37-38

 How to use a remote control with 3 buttons

Opening  To open the gate completely, press the button «Up» of the remote control.

Stop To stop the moving gate, press the central button of the remote control.

Closing  To close the gate, press the button «Down» of the remote control.

 Remote control with 2 or 4 buttons

 Remote control with 3 buttons

1

1

2

2

3

3

Press and hold  
the button  of the electronic 

control system for 2 s. 

The lamp   lights up.

Press and hold  
the button  of the electronic 

control system for 2 s. 

The lamp  lights up.

Put a new remote control to be 

programmed on the disc of the 

electronic control system.

Put a new remote  
control to be programmed 

on the disc of the electronic 

control system.

Shortly press the button to be programmed of 

the remote control. The lamp „RADIO” lights 

up and then goes out when the remote control 

button is released.

The complete opening mode has been 
programmed in this button.

Shortly press the button to be programmed 

of the remote control. The lamp “RADIO” 

lights up and then goes out when the remote 

control button is released.  
The remote control has been saved  
in the memory.

32 EN  - Assembly and service manual for EASY WAY202

EN Remote control programming

The remote control with 3 buttons cannot be used to change the drive settings. 

>2s

x2

>2s

x2

<0,5s <0,5s

Remote control programming

Addition of a remote control 

Cancellation of remote controls – see page 37-38

 How to use a remote control with 3 buttons

Opening  To open the gate completely, press the button «Up» of the remote control.

Stop To stop the moving gate, press the central button of the remote control.

Closing  To close the gate, press the button «Down» of the remote control.

 Remote control with 2 or 4 buttons

 Remote control with 3 buttons

1

1

2

2

3

3

Press and hold  
the button  of the electronic 

control system for 2 s. 

The lamp   lights up.

Press and hold  
the button  of the electronic 

control system for 2 s. 

The lamp  lights up.

Put a new remote control to be 

programmed on the disc of the 

electronic control system.

Put a new remote  
control to be programmed 

on the disc of the electronic 

control system.

Shortly press the button to be programmed of 

the remote control. The lamp „RADIO” lights 

up and then goes out when the remote control 

button is released.

The complete opening mode has been 
programmed in this button.

Shortly press the button to be programmed 

of the remote control. The lamp “RADIO” 

lights up and then goes out when the remote 

control button is released.  
The remote control has been saved  
in the memory.

32 EN  - Assembly and service manual for EASY WAY202

EN Remote control programming

The remote control with 3 buttons cannot be used to change the drive settings. 

>2s

x2

>2s

x2

<0,5s <0,5s

Remote control programming
Drücken Sie die Taste „oben“ auf der Fernbedienung, damit das Tor öffnet.

Drücken Sie die Taste in der Mitte auf der Fernbedienung, um das Tor in 
Bewegung zu stoppen.

Drücken Sie die Taste „unten“ auf der Fernbedienung, damit das Tor schließt.

2. Legen Sie die Fernbedienung 
auf die Scheibe des elektroni-
schen Steuersystems.

2. Legen Sie die Fernbedienung 
auf die Scheibe des elektroni-
schen Steuersystems.

3. Drücken Sie kurz die Taste der Fern-
bedienung, die programmiert werden 
soll. Wird die Taste auf der Fern-
bedienung losgelassen, leuchtet die 
Leuchte „RADIO” auf und erlischt.

Die Vollöffnung wurde für diese Taste 
programmiert.

3. Drücken Sie kurz die Taste der Fern-
bedienung, die programmiert werden 
soll. Wird die Taste auf der Fern-
bedienung losgelassen, leuchtet die 
Leuchte „RADIO” auf und erlischt.

Die Fernbedienung wurde im Speicher 
gespeichert.

1. Drücken Sie die Taste     auf 
der elektronischen Steu-
erungseinheit und halten Sie 
diese 2 s lang gedrückt. Die 
Leuchte    leuchtet auf.

1. Drücken Sie die Taste    auf 
der elektronischen Steu-
erungseinheit und halten Sie 
diese 2 s lang gedrückt. Die 
Leuchte   leuchtet auf.

Öffnen

Stopp

Schließen
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Verkabelung der Zubehör

Führen Sie diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen im spannungslosen Zustand durch.

Es wird empfohlen, vor dem Anschluss von Zubehör (Fotozellen, orangefarbenes Licht usw.) das 
automatische Lernen der Torbewegung durchzuführen.

Fotozellen / Tor Intelligate

Fotozellen ermöglichen es dem Tor, zu stoppen oder seine Richtung zu ändern, 
wenn ein Hindernis erkannt wird.

Es ist möglich, einen Satz von Fotozellen zu montieren. Jeder Satz von Fotozel-
len enthält:

• Sendeeinheit der Fotozelle (TX),

• Empfangseinheit der Fotozelle (RX).

Um die Verdrahtung zu erleichtern, platzieren Sie die 
Empfangseinheit der Fotozelle an dem Pfosten, an 
dem sich der mit dem elektronischen System ausge-
stattete Antrieb befindet.

Lage der Fotozellen

Entfernen Sie vor dem Anschluss der Fotozellen den Leiter (Anker) zwischen den Klemmen 3 und 
4 des elektronischen Moduls.
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Die Verdrahtung eines zweiten Satzes von Fotozellen ist bei dieser Antriebseinheit nicht möglich.

Montage

Nach dem Anschluss der Leitungen an die Fotozellen:
• schalten Sie die Spannungsversorgung des Antriebs ein,
• starten Sie den Öffnungs- und Schließmodus des Tors. Die 

Fotozellen
werden nach der Beendigung dieser Bewegung durch das elek-
tronische System erkannt.

Wenn die Fotozellen beim Schließen des Tors verdeckt werden, 
stoppt das Tor und beginnt sich erneut zu öffnen.

Werden die Fotozellen abgebaut, schalten Sie erneut die Span-
nungsversorgung des Antriebs ein, und führen Sie das Verfahren 
„Deaktivierung des Betriebsmodus „automatisches Schließen““, 
Seite 38, durch.

Betrieb mit Fotozellen

Bei Abbau der Fotozellen

Orangefarbenes Licht (Option)

Leuchtmittel MAXIMAL 10 W - 24 V - Einsatz eines Leuchtmittels mit mehr als 10 W - 24 V 
kann zu einer Fehlfunktion der Antriebseinheit führen.

Funktionieren des orangefarbenen Lichts

Das orangefarbene Licht blinkt, wenn das Tor in Bewegung ist.
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Akku (Option)

Dieses Element ist nicht mit Solarversorgung kompatibel.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, werden verdrahtete Steuersysteme abgeschaltet; 
Das Tor wird nur über Fernbedienungen und Funksender gesteuert.

Legen Sie den Leiter des Akkus nicht über eine elektrische Stromquelle.

Ersatzakku

Der Ersatzakku sorgt dafür, dass das Tor im Falle einer elektrischen Störung mit niedriger Geschwindigkeit arbe-

itet.

Der Akku ist in das elektronische Modul des Antriebs eingebaut und direkt mit diesem verbunden.

• Betriebszeit: 10 Zyklen des kontinuierlichen Betriebs oder 24 Stunden, wenn das Tor in gutem technischem 

Zustand ist.

• Optimale Ladezeit des Akkus vor dem Gebrauch: 48 Stunden.

• Lebensdauer des Akkus: 3 Jahre.

Für eine optimale Lebensdauer des Akkus sollten Sie die Stromversorgung der Tür 3-mal pro Jahr unterbrechen, 
damit das Tor mehrere Betriebszyklen lang mit Akkustrom betrieben werden kann.
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Unabhängige Antenne (Option)

Video-Türsprechanlage (Option)

Bei einer größeren Reichweite kann die unabhängige Antenne die kabelgebundene Antenne 
ersetzen. Legen Sie sie auf den Pfosten und prüfen Sie, ob sie nicht verdeckt ist.

Die Antenne wird an die Klemmen 1 und 2 (blauer Aufkleber „ANT”) des Steuermoduls angeschlos-
sen: Aderleitung an Klemme 1, Masseband an Klemme 2.

Dieses Element ist nicht mit Solarversorgung kompatibel. Schließen Sie nur einen potentialfreien 
Kontakt ohne Spannungsversorgung an.
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Schlüsselschalter (Option)

Zonenbeleuchtung (Option)

Solarstromversorgung (Option)

Dieses Element ist nicht mit Solarversorgung kompatibel.

Video interphone (option)

Key switch (option)

Zone lighting (option)

Solar energy supply (option)

This element is incompatible with solar 
power supply.

Connect only one potential-free contact 
without power supply.

This element is incompatible with solar 
power supply.

This element is incompatible with solar power 
supply. For the zone lighting, use only halogen 
bulbs or incandescent lamps of maximum power 

500 W.

Never connect the drive to power supply of 
230 V when it is connected to solar energy 
supply source as this can lead to damage of 

the electronic drive module.

 Zone lighting operation
The zone lighting is activated every time when the 
drive is started. It goes out automatically at expiration 
of 1 minute and 30 seconds after the movement is 
finished.

When the drive is powered by solar energy, then:
 •  the gate can be controlled only by means of 

the remote controls  and the radio control 
transmitters (the wire control is inactive),

 •  the wire protecting accessories (photocells, the orange light) are still active.

36 EN  - Assembly and service manual for EASY WAY202

EN Accessory wiring

NC COM NO

Accessory wiring

Dieses Element ist nicht mit Solarversorgung kompatibel. Verwenden Sie für die 
Zonenbeleuchtung nur Halogen-Leuchtmittel oder Glühbirne mit einer maximalen 

Wattzahl von 500 Watt.

Funktionieren der Zonenbeleuchtung

Die Zonenbeleuchtung schaltet sich bei jedem Start 
des Antriebs ein. Die Beleuchtung geht automatisch 1 
Minute und 30 Sekunden nach der Bewegungsende.

Schließen Sie den Antrieb niemals an eine Spannungsversorgung 230V an, wenn er an 
eine Solarstromquelle angeschlossen ist, da dies das elektronische Modul des Antriebs 

beschädigen kann.

Bei Solarversorgung des Antriebs: 

• das Tor kann nur mit Fernbedienungen und Funksend-
ern bedient werden (eine kabelgebundene Steuerung 
ist nicht aktiv), 

• kabelgebundenes Sicherheitszubehör (Fotozellen, or-
angefarbenes Licht) ist weiterhin aktiv.
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Unterstützung bei der Störungsbeseitigung

Zum Reinigen, Warten und Austauschen von Teilen muss die Antriebseinheit von der 
Stromversorgung getrennt werden.

Technische Unterstützung

Austausch der Batterien in der Fernbedienung

Löschen von Einstellungen

Wenn der Fehler weiterhin besteht oder wenn Sie ein anderes Problem oder Fragen zur Antriebseinheit haben,
besuchen Sie bitte unsere Website: www.polargos.pl

Die Lebensdauer der Batterie beträgt typischerweise 2 Jahre.

In welchem Fall sollen die Einstellungen gelöscht werden?
• Nach dem Lernen der Torbewegung, beim Ändern der Position des Begrenzers oder beim Ändern der 

Antriebskabel.
• Falls das Tor versehentlich wieder geöffnet wird, als Folge der normalen Nutzung des Tores.

Entfernen Sie die Verriegelung 
der Fernbedienung.

Stecken Sie einen 
Schraubendreher in 
die Spalte und heben 
Sie die Abdeckung an.

Nehmen Sie die 
Batterie mit einem 
Schraubendreher 
heraus

Tauschen Sie die 
Batterie aus (3 V CR 
2430).
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4. Drücken Sie die Taste 
1 auf der Fernbe-
dienung einmal. Die 
Leuchte „RESET“ blinkt.

5. Löschen der Einstellungen*
 Halten Sie die Taste 2 der Fernbedienung 
 gedrückt, bis die Leuchte „RESET“ aufleuchtet.

6. Löschen der Einstellungen* von Fernbedienungen/
der im Speicher gespeicherten Steuerpunkte

 Halten Sie die Taste 2 der Fernbedienung 
 gedrückt, bis alle Leuchte aufleuchten.

7. Leuchte   blinkt zweimal (siehe „Automatisches 
Lernen der Torbewegung“, Seite 33).

Sperren / Entsperren der Antriebe

Werden die Antriebe entsperrt, kann das Tor im Falle einer elektrischen Störung manuell bewegt werden.

1. Entsperren der Antriebe                          
Nehmen Sie das Entriegelungselement ab, 
nehmen Sie dann den Servomotor aus dem 
Flügelbefestigungsbügel heraus.

2. Sperren der Antriebe                               
Bauen Sie den Servomotor ein. Stecken Sie das 
Entriegelungselement auf dem Antriebsbolzen 
an, um den Bolzen zu sperren.

2. Legen Sie die Fernbe-
dienung auf die Sche-
ibe des elektronischen 
Steuersystems.

3. Halten Sie die Taste 1 
der Fernbedienung ge-
drückt, bis die Leuchte 
zu blinken beginnt.

1. Halten Sie die Taste 
des elektronischen 
Steuersystems    
2s lang gedrückt. 
Die Leuchte    le-
uchtet auf.
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Diagnostik

DIAGNOSTIKA ODSTRANĚNÍ ZÁVAD 

Pohony nereagují na řídicí 
povely z ovladače 

Omezený dosah ovladače - Zkontrolujte baterii v ovladači (viz "Výměna
baterie v ovladačí").
- Zkontrolujte anténu řídicího modulu (kabely,
polohu, viz str. 30). 
- Zkontrolujte, zda žádný vnější prvek nepřerušuje
rádiové vlny (elektrický sloup, vyztužená zeď
apod.). V tomto případě je nutné použít
nezávislou anténu.

Dálkový ovladač není uložen do paměti Uložte ovladač do paměti (viz str. 40). 

Nesprávně připojené pohony Zkontrolujte kabely pohonů (viz str. 14, 31-32). 

Kontrolka  řídicího modulu 
nesvítí 

Elektronický řídicí systém je v pohotovostním 
režimu Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund tlačítko 

pro aktivaci elektronického řídicího systému. 
Elektronický řídicí systém není napájen - Zkontrolujte síťové napájení.

- Zkontrolujte napájecí kabel.

Kontrolka  řídicího modulu bliká: 
1 bliknutí Provoz z napájením z náhradního 

akumulátoru 
Zkontrolujte síťové napájení. 

2  bliknutí Pohon v režimu očekávání na zahájení 
automatického rozpoznávání dráhy 

Zapněte automatické rozpoznávání dráhy posunu 
brány (viz str. 34). 

3  bliknutí Poškozené fotobuňky - Zkontrolujte, zda mezi fotobuňkami není žádná
překážka.
- Zkontrolujte umístění fotobuněk.
- Zkontrolujte vodiče fotobuněk (viz str. 14,42-43). 
- Když byly fotobuňky odpojeny záměrně,
proveďte postup „Vypnutí automatického
zavírání", str. 39. 

4  bliknutí Neustále zapnutý "START" elektronického 
modulu (svorky 5-6) 

Zkontrolujte příslušenství připojená k "START" 
elektronického modulu. 

5  bliknutí Zapnutá tepelná ochrana elektronického 
systému 

Nechte elektronický systém vychladnout dokud 

nezačne kontrolka  znovu svítit nepřetržitě. 

6  bliknutí Zkrat v "BUS" elektronického modulu (svorky 
3-4)

Zkontrolujte příslušenství připojená k "BUS" 
elektronického modulu. 

Zkrat v "24 V" elektronického modulu (svorky 
7-9)

Zkontrolujte příslušenství připojená k "24 V" 
elektronického modulu. 

Zkrat v prostoru "oranžového světla" 
elektronického modulu (svorky 8-9) 

Zkontrolujte kabely oranžového světla (viz str. 43). 

Zkrat v prostotu pohonu Zkontrolujte kabely pohonů (viz str. 14, 31-32) 
7  bliknutí Elektronická závada Kontaktujte technickou podporu Somfy. 

Brána se znovu otevírá po 
dokončení zavírání 

Uvolněte úchyty křídel a posuňte je trochu 
směrem ke středu brány. 

Diagnostika 
Diagnostyka

DIAGNOSTIKA ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Pohony nereagují na 
řídicí povely z 
ovladače

Omezený dosah ovladače - Zkontrolujte baterii v ovladači (viz 
"Výměna baterie v ovladačí"). 

- Zkontrolujte anténu řídicího modulu 
(kabely, polohu, viz str. 30). 

- Zkontrolujte, zda žádný vnější prvek 
nepřerušuje rádiové vlny (elektrický 
sloup, vyztužená zeď apod.). V tomto 
případě je nutné použít nezávislou 
anténu.

Dálkový ovladač není uložen do 
paměti

Uložte ovladač do paměti (viz str. 40).

Nesprávně připojené pohony Zkontrolujte kabely pohonů (viz str. 14, 
31-32).

Kontrolka  modułu 
sterującego jest 
zgaszona

Elektronický řídicí systém je v 
pohotovostním režimu

Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund tlačítko,  
pro aktivaci elektronického řídicího systému.

Elektronický řídicí systém není 
napájen

- Zkontrolujte síťové napájení. 
- Zkontrolujte napájecí kabel.

Kontrolka  modułu sterującego miga:
1 mignięcie Provoz z napájením z náhradního 

akumulátoru
Sprawdzić zasilanie sieciowe.

2 mignięcia Pohon v režimu očekávání na zahájení 
automatického rozpoznávání dráhy

Uruchomić automatyczne przyuczenie toru 
przesuwania bramy (patrz strona 34).

3 mignięcia Poškozené fotobuňky -  Sprawdzić, czy między fotokomórkami nie 
ma przeszkody.

-  Sprawdzić ustawienie fotokomórek.
-  Sprawdzić przewody fotokomórek (patrz 

strona 14,42-43).
-  Jeśli fotokomórki zostały celowo

odłączone, wykonać procedurę „Wyłączanie 
automatycznego zamykania”, strona 39.

4 mignięcia Neustále zapnutý "START" 
elektronického modulu (svorky 5-6)

Sprawdzić akcesoria podłączone do "START" 
modułu elektronicznego.

5 mignięć Zapnutá tepelná ochrana 
elektronického systému

Poczekać na ostygnięcie układu 
elektronicznego, do momentu aż kontrolka 

 zacznie się znowu świecić w sposób 
ciągły.

6 mignięć Zwarcie w "BUS" modułu elektronicznego 
(zaciski 3-4)

Sprawdzić akcesoria podłączone do "BUS" 
modułu elektronicznego.

Zwarcie w "24 V" modułu elektronicznego 
(zaciski 7-9)

Sprawdzić akcesoria podłączone do "24 V" 
modułu elektronicznego.

Zwarcie w obrębie "pomarańczowego 
światła" modułu elektronicznego (zaciski 
8-9)

Sprawdzić przewody pomarańczowego 
światła (patrz strona 43).

Zwarcie w obrębie napędu Sprawdzić przewody napędów (patrz strona 14,  31-32).
7 mignięć Usterka elektroniczna Skontaktować się z działem pomocy 

technicznej Somfy.
Brama otwiera się 
ponownie po zakończeniu 
zamykania

Poluzować uchwyty skrzydeł i przesunąć je 
nieco w kierunku środka bramy.

41PL - Instrukcja montażu i obsługi EASY WAY 202 i INTELLIGATE
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Die Antriebe reagieren nicht auf 
die Steuerbefehle der Fernbe-
dienung.

1-maliges Blinken

Leuchte  des Steuermoduls 
ist aus

Leuchte  des Steuermoduls blinkt:

2-maliges Blinken

3-maliges Blinken

4-maliges Blinken

5-maliges Blinken

6-maliges Blinken

7-maliges Blinken

Begrenzte Reichweite der Fernbedienung

Die Fernbedienung ist nicht im Speicher gespeichert.

Antriebe sind falsch angeschlossen

Das elektronische Steuersystem befindet sich im 
Standby-Modus.

Das elektronische Steuersystem wird nicht mit dem 
Strom versorgt

Betrieb mit der Stromversorgung über Akku

Der Antrieb wartet auf automatisches Lernen.

Beschädigte Fotozellen

Dauerhaft aktivierte Steuerung „START“ des elektro-
nischen Moduls (Klemme 5-6)

Aktiver thermischer Schutz des elektronischen 
Systems

Kurzschluss in „BUS“ des elektronischen Moduls 
(Klemme 3-4)

Kurzschluss in „24 V“ des elektronischen Moduls 
(Klemme 7-9)

Kurzschluss im Bereich des „orangefarbenen Lichts“ 
des elektronischen Moduls (Klemme 8-9)

Kurzschluss im Bereich des Antriebs

Elektronische Störung

Tor öffnet nach dem 
Schließen wieder.

- Prüfen Sie die Stromversorgung. 
- Prüfen Sie das Netzkabel.

Drücken Sie die Taste  für 2 Sekunden, um das elek-
tronische Steuersystem zu aktivieren.

Prüfen Sie die Stromversorgung.

Aktivieren Sie das automatische Lernen der Torbewe-
gung (siehe Seite 33).

Prüfen Sie die Zubehöre, die an „START“ des elektroni-
schen Moduls angeschlossen sin.

Lassen Sie das elektronische System abkühlen, bis die 

Leuchte  wieder dauerhaft leuchtet.

Prüfen Sie die Zubehöre, die an „BUS“ des elektroni-
schen Moduls angeschlossen sin.

Prüfen Sie die Zubehöre, die an „24 V“ des elektroni-
schen Moduls angeschlossen sin.

Prüfen Sie die Leitungen des orangefarbenen Lichts 
(siehe Seite 42).

Kontaktieren Sie den technischen Support von Somfy.

Lösen Sie die Flügelhalterungen und verschieben Sie 
diese leicht zur Mitte des Tores.

Prüfen Sie die Leitungen der Antriebe (siehe Seite 13, 30-31).

- Stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis zwischen 
den Fotozellen befindet. 
- Prüfen Sie die Lage der Fotozellen. 
- Prüfen Sie die Leitungen der Fotozellen (siehe Seite 
13, 41-42). 
- Wurden die Fotozellen absichtlich getrennt, führen 
Sie das Verfahren „Deaktivierung des Betriebsmodus 
„automatisches Schließen““, Seite 38, durch.

Prüfen Sie die Leitungen der Antriebe (siehe Seite 
13, 30-31).

Speichert Sie die Fernbedienung im Speicher (siehe 
Seite 39).

- Prüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung (siehe 
„Austausch der Batterien in der Fernbedienung“). 
- Prüfen Sie die Antenne des Steuermoduls (Leitungen, 
Lage, siehe Seite 29). 
- Stellen Sie sicher, dass kein externes Element Störun-
gen der Funkwellen verursacht (Strommast, verstärkte 
Mauer, etc.). In diesem Fall sollte eine unabhängige 
Antenne vorgesehen werden.

DIAGNOSTIK STÖRUNGSBESEITIGUNG
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• Otevírání brány a garážových vrat, vypnutí alarmu a zapnutí osvětlení těsně před příjezdem domů.
• Automatické zavírání po zaparkování vozidla.
• Otevírání a zavírání všech zařízení jedním stisknutím.

Brána RTS Garážová vrata 
RTS

Připojený zámek 
RTS

Alarm RTS Osvětlení RTS Gniazdka RTS Lampa
Philips
Hue

Elementy zestawu

Chytrá brána ovládaná mobilními zařízeními

Nejdůležitější funkce

Aplikace Connexoon Access RTS je kompatibilní s následujícími zařízeními:

Automatika Easy Way Pack 201i Ovladač – 2kanálový

Fotobuňky Řídicí zařízení Connexoon RTS
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1. Namontujte bránu s automatikou Easy Way Pack 201i

Instalace systému chytré brány

Před montáží si přečtěte Bezpečnostní pokyny připojené k sadě automatické 
brány INTELLIGATE

Před montáží brány intelligate zkontrolujte, zda jsou dálkové ovladače správně naprogramo-
vány – viz str: 40-41. Zkontrolujte také, zda brána Easy Way 201i správně rozpoznává dráhu 

jejího posunu – viz str. 34-35.

Proveďte kroky od str. 6-42. Nezapomeňte připojit fotobuňky obsažené v sadě chytré brány.

2. Připojte řídicí zařízení ke zdroji napájení a internetu doma
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Aktivace ovladače Connexoon

1. Připojte se na stránku somfy-connect.com

Zkontrolujte, zda jsou jednotka Connexoon a internetové zařízení správně připojeny ether-
netovým kabelem (zelená LED kontrolka).

LED kontrolka ukazuje stav jednotky a 
prováděné činnosti.

Problém s připojením k inter-
netu

Připojení k internetu je do-
stupné

1. Spuštění 2. Stav připojení

Fáze 1

V poli „aktivovat ovladač” vyberte 
svou zemi a jazyk.

13 s 10 s

Fáze 2

Klikněte na Connexoon.
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Fáze 4
Když se objeví výběrové pole, vyberte 

Connexoon Access RTS

Fáze 3

Zadejte PIN kód vašeho ovladače Connexo-
on. Individuální kód je umístěn na spodní 

straně řídicého zařízení.

Fáze aktivace Connexoon Access RTS

Fáze 5 Fáze 6
Vytvořte si své přihlašovací jméno a 

heslo.
Zadejte své osobní údaje.
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Zkontrolujte informace. Potvrďte.

Fáze 7 Fáze 8

Aktivace ovladače Connexoon – přijetí potvrzovacího e-mailu

Obdržíte potvrzovací e-mail.

Aktivaci ovladače Connexoon 
dokončete kliknutím na odkaz 
„Click here” (Klikněte zde).

Fáze 9
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Stažení aplikace Connexoon Access RTS na mobil

Stáhněte si na svůj mobil aplikaci Connexoon Access RTS, 
která je dostupná pro IOS a Android.

Zadejte svou e-mailovou adresu a 
heslo, které jste zadali při aktivaci 
ovladače Connexoon (viz str. 53, Ob-
razovka aktivace).

Uveďte svůj identifikátor. Identifikátor 
vám umožňuje zkontrolovat, jaké kroky 
byly provedeny prostřednictvím mobilu. 
Identifikátor lze kdykoli změnit na kartě 
„parametry“ menu       ,v historii.
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Po stažení aplikace Connexoon Access na mobil přijměte prohlášení podle následujících pokynů:

1. Přijměte prohlášení 2. Klikněte na otazník

Klikněte zde

Klikněte zde

Klikněte zde

3. Stiskněte tlačítko TEST za účelem zkon-
trolovat, zda je zařízení správně připo-

jeno k bráně, potom klikněte NEXT.

4. Označte tečkou SGS 
201/400/501/601 S.C. 5
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5. Změňte název z „Unknown component” na vlastní např. Intelligate

6. Klikněte ULOŽIT.

Provoz řídicího zařízení CONNEXOON ACCESS RTS

1. Rozhraní

Menu

Editor režimů

Zařízení registrovaná 
v Connexoon

Vlastní režimy

Počasí
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2. Ovládání zařízení

Můžete ovládat bránu, garážová vrata, 
osvětlení apod. v šedém poli v spodní 
části rozhraní. Klikněte na ikonu zařízení, 
které chcete ovládat, procházejte se-
znamem doprava nebo doleva (například: 
garážová vrata).

Klikněte na ikonu a vyberte polohu brány: otevřít/zavřít, a po-
tom klikněte OK

brama przesuwna brama garażowa brama skrzydłowa

3. Režimy

Connexoon Access RTS nabízí 4 režimy:
„Návrat”, „Výjezd”, „Otevřít vše”, „Zavřít vše”.

Každý z těchto režimů lze přizpůsobit vašim 
potřebám výběrem činností, které je nutné 
provést: otevírání nebo zavírání brány, zap-
nutí nebo vypnutí osvětlení, otevírání nebo 
zavírání garážových vrat.

Potom lze režimy vyvolat jedním stisknutím!

Např. Když se vrátím, jedním stisknutím 
tlačítka se otevře brána, rozsvítí se vnější 
osvětlení a otevře se garáž.
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Otevřít vše/Zavřít vše

Při návratu nebo výjezdu můžete jedním stisknutím 
zavřít nebo otevřít bránu a/nebo garážová vrata, a 
také zapnout nebo vypnout vnější osvětlení.

Pro přizpůsobení režimu „otevřít vše/zavřít vše” vlastním 

potřebám klikněte na          

Potom klikněte na symbol   ikony , pro 
přizpůsobení vlastním potřebám režim otevřít vše

nebo symbol  ikony pro přizpůsobení vlastním 
potřebám režim zavřít vše.

Označte zařízení, pro která mají být provedeny činnosti, a 
potom potvrďte kliknutím OK.
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Když vyjíždíte, jedním stisknutím otevřete 
bránu, která se po vámi nastavené době 
automaticky zavře.

Výjezd

Označte zařízení, pro která mají být 
provedeny činnosti při výjezdu.

Určete dobu, po kterou chcete pro-
vádět činnosti pro zařízení.

Označte zařízení, pro která mají být 
provedeny činnosti po několika mi-
nutách po výjezdu.

Pro přizpůsobení režimu „Výjezd” vlastním

potřebám klikněte na symbol  

ikony .
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Díky geolokaci vás dům přivítá, když se vrátíte.
Určete vzdálenost od domů, ve které se zařízení 
mají automaticky zapínat.

Např. Když vyjíždíte z kanceláři, aktivujete režim 
„Návrat”. Geolokace je aktivní a dům vás přivítá 
vámi nastaveným způsobem.

Určete vzdálenost, ve které 
chcete aktivovat režim 
„Návrat” a zapněte nebo 
vypněte geolokaci.

Označte zařízení, pro která mají 
být provedeny činnosti před 
návratem.

Určete dobu návratu: režim se 
aktivuje po návratu.

Označte zařízení, pro která 
mají být provedeny činnosti po 
návratu.

Návrat

Pro přizpůsobení režimu „Návrat” vlastním potřebám

klikněte na symbol  ikony .
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4. Ovládání instalace

Kliknutím na symbol  získáte přístup k funkci nastavení parametrů a ovládání aplikace Connexoon 
Access RTS:
• tabulka indikátorů,
• zprávy, 
• parametry,  
• účet, 
• pomoc, 
• odhlášení z aplikace.

Menu „konfigurace” poskytuje přístup k pokročilým funkcím instalace (viz kapitola 5).
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Tabulka indikátorů

Toto menu umožňuje vizualizovat historii všech připojených zařízení jedním stisknutím.

• Zelená tečka před povelem znamená, že všechno proběhlo v pořádku. 
• Červená tečka znamená, že povel byl záměrně přerušen. 
• Oranžový trojúhelník znamená, že vyskytl problém.

Pro více informací klikněte na ikonu .
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Zprávy

Zprávy Connexoon obsahují všechny informace o aktualizacích a budoucích novinkách.

Connexoon Window update

Dear Connexoon user,
Please download the new update of your 
Connexoon application.

WEDNESDAY 28 JANUARY 2015

MESSAGES

Access
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Parametry

Možnost geolokace bytu za 
účelem získat místní meteo-
rologické informace.

Aktivace/deaktivace me-
teorologických informací na 
uvítací stránce.

Aktivace/deaktivace 
e-mailových upozornění.

V tomto menu můžete aktivovat zobrazení údajů o počasí, aktivovat e-mailová upozornění nebo 
upozornění „push”. Můžete zde také zobrazit widgety pro mobil a/nebo AppleWatch, jakož i defi-
novat svůj identifikátor za účelem přizpůsobit historii vlastním potřebám.
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Můj účet

Tato karta zobrazuje informace zadané při aktivaci Connexoon.
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Pomoc

Tuto kartu můžete vyplnit vy nebo instalační technik, abyste ho mohli přímo kontaktovat v případě 
dotazů.

Zůstaňte v kontaktu s instalačním technikem – zadejte jeho kontaktní údaje v aplikaci. Můžete ho 
kontaktovat jedním stisknutím.

Jedním stisknutím získáte také číslo zákaznického servisu Somfy.
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5. Pokročilé funkce instalace

Toto menu umožňuje: 
• registraci nových kompatibilních zařízení v aplikaci Connexoon, 
• smazat/změnit název zařízení,
• spravovat bezpečnostní klíč instalace.

Pro přístup k těmto funkcím klikněte na ikonu  .
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Změna názvu produktů v aplikaci

Klikněte na tlačítko karty „Configuration” (Konfigurace)

Klikněte na tlačítko tužky 
na pravé straně zařízení ze účelem 
změnit jeho název

Klikněte na ikonu menu  
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Můžete změnit název svých produktů kliknutím na pole „názvy” v šedém obdélníku v horní 
části obrazovky.
Aby zkontrolovat, zda jedná se o správný produkt, klikněte na tlačítko „Identify” (Identifikovat). 
Zařízení provede pohyb jedním směrem a zpět nebo bude blikat.

Pro zastavení identifikace klikněte na tlačítko „stop”.

Klikněte na tlačítko „Save” (Uložit) pro uložení nového názvu.
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Registrace zařízení RTS v jednotce CONNEXOON

Klikněte na ikonu menu 

Klikněte na tlačí

Klikněte na tlačítko karty „Configuration” (Konfigurace)
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Vyberte typ produktu, který chcete přidat k instalaci: Po-
hony/servomotory RTS nebo lampy Philips Hue, a potom 
potvrďte kliknutím na tlačítko  

Vyberte ikonu představující produkt, 
který chcete zaregistrovat v jednotce.

Zkontrolujte produkt jeho přemístěním po-
mocí nástěnného ovladače nebo dálkového 
ovladače. Ujistěte se, že ovládací prvek spustí 
pouze produkt, který chcete.
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Klikněte na tlačítko PROG povelu, který 
spustí přidávaný produkt, podržte tlačítko 
dokud neprovede produkt pohyb jedním 
směrem a zpět (nebo nebude blikat). Od 
tohoto okamžiku máte 2 sekundy na po-
tvrzení kliknutím na tlačítko „Add” (Přidat)

Kliknutím na tlačítko „Test“ zkontroluj-
te, zda byl produkt správně zaregistro-
ván. Zařízení se bude pohybovat jedním 
směrem a zpět (nebo bude blikat) po 
dobu 5 sekund.

Klikněte na tlačítko OK, pokud se produkt 
pohyboval nebo klikněte na „Restart” (Re-
startovat), pokud ne. Pokud se produkt 
nepohybuje po několika testech, klikněte na 
„Cancel” (Zrušit).
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Zadejte název produktu, a potom klikněte na OK

Produkt se zobrazí v seznamu.
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Odstranění produktů RTS v aplikaci

Klikněte na tlačítko .

Zkontrolujte produkt ovládáním pomocí 
nástěnného nebo dálkového ovladače. 
Ujistěte se, že řídicí prvek spustí pouze 
odstraňovaný produkt.

Klikněte na tlačítko PROG povelu, který spustí 
odstraňovaný produkt a podržte tlačítko asi 3 
sekundy dokud neprovede produkt pohyb jed-
ním směrem a zpět (nebo nebude blikat).

Od tohoto okamžiku máte 2 sekundy na po-
tvrzení kliknutím na tlačítko „Delete” (Odstranit).
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Kliknutím na tlačítko „Test“ zkontrolujte, zda byl 
produkt správně odstraněn. Pokud byl produkt 
správně odstraněn, nebude reagovat.

Klikněte na tlačítko OK, pokud 
produkt nereagoval nebo klikněte 
na „Restart” (Restartovat), pokud 
byl zavřen.

Pro dokončení postupu klikněte na OK.
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Tlačítko PROG umožňuje 
registrovat doplňkové produkty 
Somfy v jednotce Connexoon RTS 
bez připojení k internetu (návod 
v krabici connexoon) zařízení 
prog-prog (připojení umožňující 
komunikaci mezi ovladačem 
Connexoon a zařízeními).

Port LAN umožňuje připojit 
jednotku Connexoon k internetu 
ethernetovým kabelem.

Port USB umožňuje napájení 
jednotky Connexoon z napájecího 
kabelu..

Tlačítko SELECT umožňuje 
vybrat kanál (k dispozici je 6 
kanálů)

Pohon Easy Way 201i a řídicí zařízení connexoon jsou ve výchozím stavu spárovány – nevy-
žadují instalace

LED kontrolka ukazuje stav jednotky a 
prováděné činnosti.

Problém s připojením k inter-
netu

Připojení k internetu je do-
stupné

1. Spuštění 2. Stav připojení

13 s 10 s


