
Funk-Codetaster SKP

433 Mhz
Rolling-Code
2-Kanal

Code Werkseinstellung Channel 1 = 11 
Code Werkseinstellung Channel 2 = 22

Programmierung

1. Drücken Sie die Programmiertaste am Torantrieb
2. Geben Sie nun „11“ auf dem Codetaster ein und bestätigen Sie mit „<“
3. Der Codetaster ist nun am Antrieb eingelernt
4. Mit dem Code „11“ öffnet/ schließt nun Ihr Garagentor. Geben Sie hierzu „11“ ein und bestätigen Sie

Ihre Eingabe mit „<“.

PIN-Code ändern

1. Stellen Sie sicher, dass der neue PIN-Code zur Sicherheit notiert ist
2. Drücken und halten Sie „0“ und drücken Sie anschließend „<“
3. Lassen nun die „<“ Taste wieder los und anschließend die „0“ Taste auch los.
4. Geben Sie nun den Werkscode „11“ ein und drücken Sie anschließend „<“
5. Geben Sie nun Ihren neuen PIN-Code (bis zu 8 Stellen möglich) ein und drücken Sie anschließend

„<“
6. Geben Sie nun erneut Ihren neuen PIN-Code ein und drücken Sie erneut „<“
7. Der Codetaster ist nun auch Ihren neuen PIN-Code eingestellt.

Der selbe Vorgang lässt sich für Channel 2 verwenden. Stellen Sie hier sicher dass anstelle von „<“ die Taste 
„>“ für Channel 2 verwendet wird.



Wireless Code Keypad SKP

433 Mhz
Rolling-Code
2-Channel

Factory settings code for Channel 1 = 11
Factory settings code for Channel  2 = 22

Programming instructions

1. Press the programming button on the opener/operator
2. On the code keypad, press “11” then the “ < “ button
3. The keypad is now programmed to the opener/operator
4. To open and close your gate/garage door opener, simply enter in the code “11” and press the “ < “

button.

Changing the PIN code

1. Press and hold the “0” button followed bythe“<”button.
2. Release first the “<” button, then the “0”.
3. Enter in the factory setting code “11” and press the “<” button.
4. Enter in your new desired code (up to 8 numbers) and press the “<” button when finished.
5. Enter your new code in again and press the “<” button again.
6. Your new code is now entered into the code keypad
7. Make sure to make note of your PIN code

Programming Channel 2 is the same as above, rather, change “11” to “22” and “<” to “>”.
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