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EU Declaration of Conformity
TORMATIC hereby declares that the type of radio
equipment is compliant to Directive 2014/53/EU.
Please refer to the Internet for the full text of the

EU Declaration of Conformity:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

r

Manufacturer:

A
TORMATIC

Eisenhüttenweg 6
44145 Dortmund / Germany
www.tormatic.de

B
Dortmund, 08.05.2018

Dirk Gößling
Managing Director
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Teaching-in

EN

1. Open the Homematic IP APP on your smartphone.
2. Select the menu item "Teach-in device".

3. After having instalied the device on the garage door
operator, the teach-in mode remains activated for 3
minutes.

Sicherheit

DE

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig,
diesen Anweisungen Folge zu leisten. Diese

Anweisungen sind aufzuBewahren. Wenn Sie das
Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen,
übergeben Sie auch diese Anleitung.

Restart teach-in mode

Push the System switch (A)shortly
with a suitable object
Information

(e.g. paper clip or pencil), after

Symbolerklärung

the 3 minutes have expired.

lA WARNU?^
4. Your device will automatically appear in the app.
tne

5. To confirm, please enter the last four digits of

WARNUNG

... weist auf eine Gefährdung hin,
die, wenn sie nicht gemieden wird,
den Tod oder eine schwere

device number(SGTIN)in your app or Scan the QR

Verletzung zur Folge haben

Code. Therefore, please see the sticker supplied or

könnte.

attached to the device.

Example device number

HINWEIS

HINWEIS

... weist auf wichtige Informationen
(z.B. Sachschäden), aber nicht auf
eine Gefährdung hin.
INFORMATION

weitereTipps und Informationen

Information
Information
SGTIN. xwx**xxx*>

6. Please wait until teach-in is completed.
7. If teachinq-in was successfui, the LED (B)on the
device lignts up green. The device is now ready for
use.

8. If the LED (B)lights up red, please try again.

9. Compiete tne Setup of the device by following the
instructions in the app.
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Allgemeine Warnungen
WARNUNG

Installation

DE

EN

Fixed Installation

Kinder

mmmm The device may oi^ be used for
fixed installations. The device must

Stellen Sie sicher, dass das Smart
Phone oder Tablet PC nicht in

be securely attached within a fixed

Kinderhände gelangt und nur von

installation.

Personen bedient wird, die in die
Funktionsweise des Tores

Environment

eingewiesen sind.

l/K WARNUNG

The device may only be operated
in dry and dustfree environment

Tor

Durchfahren Sie das Tor erst, wenn
es vollständig geöffnet ist.

and must be protected from the
effects of moisture, vibrations,
solar or other kinds of heat

Veränderung des Geräts

radiation, cold and mechanical

Aus Sicherheits- und

loads.

Zulassungsgründen ist das
eigenmächtige Umbauen und/oder
Verändern des Geräts nicht

1. Slide the device in the corresponding slot of the
garage door operator.

gestattet.
Sichtbare Schäden

w

Verwenden Sie das Gerät nicht,
wenn es sichtbare Schäden
aufweist. Lassen Sie das Gerät im
Zweifelsfall von einer Fachkraft

c:^
Information

Garage door operator
The Position of the slot for the
module depends on the garage
door operator type.

prüfen.

2. Plug the connector of the device to the garage door
operator (see the manual of the garage door
operator).
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Intended use

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

EN

DE

Zum Bedienen und Abfragen eines
Garagentorantriebes über ein Smart Rhone

To operate and query of your garage door
operator via a Smartphone orTablet PC.

oder einen Tablet PC.
eWARNING

Safety photo cell
When the operator is being used

lA warnun'g

without a safety photocell, the gate
has to be operated within the visual
ränge. When operating of the door
out of the visual ränge, a safety
light barrier must be installed.

Sicherheitslichtschranke

Bei Bedienung der Toranlage
ohne eine Sicnerheitslichtschranke

muss das Tor in Sichtweite betätigt
werden. Bei Bedienung der
Toranlage ohne Sicht zum Tor
muss eine Sicherheitslichtschranke
installiert sein.

Predictable misuse

Vorhersehbare Fehlanwendung
Eine andere Verwendung als die im Kapitel
"Bestimmungsgemäßer Gebrauch" beschriebene

Another use than the one described in chapter
"Intended use" is considered reasonably
predictable misuse. This includes e.g.:

gilt als vernünftigerweise vorhersehbare
«

- Using the device with a Personal
Computer(PC)
For property damage and/or personal injury
caused by reasonably predictable misuse or

disregarding this manual, the
manufacturer does not assume any liability.

Fehlanwendung, dazu gehören z.B.:
- Verwendung des Gerätes an einen Personal
Computer(PC)
Für Sach- und / oder Personenschäden, die durch
vernünftigen/veise vorhersehbare Fehlanwendung

und aus der Nichtbeachtung dieses Handbuchs

resultieren, übernimmt der Hersteller keinerlei
Haftung.
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Installation

General warnings

DE

Ortsfeste Installation
Das Gerät darf nur für ortsfeste
Installationen verwendet werden.
Das Gerät Ist sicher innerhalb einer
festen Installation zu fixieren.

IAwarningH

Umgebung

Betreiben Sie das Gerät nur in
trockener sowie staubfreier

IA WARNING

Umgebung, setzen Sie es keinem
Einfluss von Feuchtigkeit,
Vibrationen, ständiger Sonnen
oder anderer Wärmestrahlung,

lA WARNING

Kälte und keinen mechanischen

Make sure that the Smartphone or
Tablet PC are kept out of the reach
of children. All persons using the
System must be shown how to
operate it properly and safely.
Door

Only drive through the door when
it is fully open.

Device change / modificatlon
For safety and licencing reasons,
unauthonzed change and/or

Belastungen aus.

modification of the device is not

permitted

1. Schieben Sie das Modul in den entsprechenden
Einschub oder stecken Sie es in die entsprechende
Tasche des jeweiligen Garagentorantriebes.

lA WARNING
*

Garagentorantriebstyp

Information

EN

Children

Die Einbausituation ist je nach Typ
des Garagentorantriebes

unterschiedlich.

SIgns of damage

Do not use the oecive if there are

signs of damage to the housing,
Control elements or connecting
sockets, for example. If you have
any doubts, have the device
checked by an expert.

2. Verbinden Sie den Stecker des Moduls mit dem

Garagentorantrieb (siehe Betriebsanleitung
Garagentorantrieb).
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Anlernen

EN

Safety

Attention important safety instructions:
Betöre commencing any work on the product,
carefully read through tne operating instructions

DE

1. Offnen Sie die Homematic iP APP.

2. Wähien Sie den Menüpunkt "Geräte aniernen" aus.
3. DerAniernmodus ist für 3 Minuten nach der

from Start to finish, in particuiar the section

instaiiation des Moduis an den Garagentorantrieb

entitied "Safety" and tne reiated safety advice.
it is important for you to have understood what

aktiv.
Anlernmodus erneut starten
Sollten die 3 Minuten bereits

you have read. The instructions must be kept.
[f you hand over the device to other persons
for use, please hand over this manuai as weii.
Information

Explanation of the Symbol

verstrichen sein, betätigen Sie kurz
die Systemtaste (A) mit einem
geeigneten Gegenstand
(z.B. Büroklammer oder Bleistift).

4. Das Gerät erscheint automatisch in der APP.
WARNING

5. Zur Bestätigung geben Sie in der APP die letzten
vier Ziffern der Gerätenummer(SGTIN) ein oder

... indioates that instructions being

scannen Sie den QR-Code. Die Gerätenummer
finden Sie direkt auf dem Modul

given which, if not observed, could

fead to death or serious injury.
NOTE

Beispiel Gerätenummer

NOTE

... indicates important Information

n
i

(for exampie property darnage)
but not on a danger.
INFORMATION

Information

further tips and Information

HmIP-MOD-TM

Key: xxxxx'xxxxx*xxxxx-

Information
SGTIN: xxxx-xxxx-x!
xxxx-xxxxx

6. Warten Sie, bis der Anlernvorgang abgeschlossen
ist.

7. Zur Bestätigung eines erfolgreichen Anlernvorgangs,
leuchtet die LED (B)am Modul grün.
8. Sollte die LED (B) rot leuchten,
versuchen Sie es erneut.

9. Schließen Sie die Inbetriebnahme ab, indem Sie den
Anweisungen in der APP folgen.
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EU-Konformitätserklärung

Technische Daten

DE

Hiermit erkiärt TORMATiC, dass der

Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht. Der vollständige Text der

868,0MHz-868,6MHz

/

EU-Konformitätserklärung ist unter folgender

869,4MHz-869,65MHz

Internetadresse verfügbar:

R
erp

www.tormatic.de/nc/downloads.html
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64mm x 54mm x 14mm
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Dirk Gößling
Geschäftsführer
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