
Wichtige Hinweise für "Einsteiger" 
 

1. Türöffner:  Es dürfen ausschließlich 12V Gleichspannungs - Türöffner mit 
100%ed und Löschdiode eingesetzt werden. Andere Türöffner können den 
Prozessor des Miniter beschädigen. 
 

2. Zuschrauben: Jeder Miniter muss von unten zugeschraubt werden. Die 
Schrauben sind im Beipack. Unterbleibt das, kann der Miniter in Störung gehen 
und nicht mehr bedienbar sein. 
Die Störung wird von einem kleinen Schalter auf der Anschaltplatine erzeugt. 
Wenn Sie sie ganz ausschalten wollen, überlöten Sie die Lötbrücke davor. aber 
schrauben Sie den Miniter trotzdem zu. Andernfalls kann sich das Mittelteil vom 
Unterteil lösen und die Karten können in den Anschaltraum geraten. 
 

3. Unterputzprobleme: Achten Sie darauf, dass der Miniter wirklich locker im 
Unterputzgehäuse verschwindet. Nicht mit Kraft hineindrücken! Reinigen Sie u.U. 
das Gehäuse. Wenn er hineingeschoben wird, klickt er am Ende leise. Verlassen 
Sie keinen Unterputz Miniter, bei dem Sie das Klicken nicht gehört haben. 
Auch beim Herausziehen ist keinerlei Kraft nötig. Stecken Sie das 
Herausziehwerkzeug bis zum Anschlag in den Kartenschlitz und drücken Sie 
gefühlvoll nach unten. Sie werden den Federwiderstand spüren. Probieren Sie 
das aus, wenn Sie die Teile noch nicht eingebaut haben. 
Wenn Sie so die Feder nach unten gedrückt haben, fahren Sie von unten mit 
einem Schraubenzieher hinter die Front und hebeln Sie den Miniter heraus. 
Im Auslieferungszustand ist das Unterputzgehäuse so, dass der gesamte Miniter 
darin verschwindet, bevor es klickt. Wenn Sie eine Blende einsetzen wollen, 
braucht die drei Millimeter nach vorne. Diese 3 Millimeter werden erzeugt, indem 
man in die Abstandsschrauben 3 mm Rollen einfügt, die jeder Blende beiliegen. 
Unter Umständen, wenn z.B. das Unterputzgehäuse zu tief eingeputzt ist, muss 
man zusätzliche Beilagscheiben unterschrauben um vorne nach dem Einklicken 
wand- oder blendenbündig zu werden. 
 

4. Die Anschaltplatine: Die Anschaltplatine kann zur leichteren Bearbeitung 
herausgenommen werden. Hebeln Sie sie mit einem Schraubenzieher zwischen 
Vorderwand und Stecker heraus, verschalten Sie sie und drücken Sie sie wieder 
hinein. 
Das ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie eine Schraubklemme erneut belegen 
wollen: Die Feder in der Schraubklemme kann so leicht wieder zurückgebogen 
werden. 
 

5. Der Displaykontrast ist regelbar. Miniter abstecken und umdrehen. Sie 
finden das Potentiometer in der Mitte des Miniter. 
 

6. Arbeits- oder Ruhestrom: wenn der Miniter die Türe schließt wenn er sie 
doch eigentlich öffen sollte, oder andersherum, dann stecken Sie den Jumper an 
der Unterseite um. 

 
Scheuen Sie Sich nicht uns bei irgendwelchen Problemen anzurufen. Wir helfen Ihnen 
wirklich gerne. (+49 89 878777) 
 
Viel Erfolg. 
Das Miniterteam 
 


