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Programmieranleitung 
 

Programmierkarte aktivieren  

1. Drücken Sie den Taster an der Rückseite  

2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal und halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die 
Programmierkarte an das Schloss 

      3.   Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass die                   
            Programmierkarte erfolgreich gespeichert wurde. 

 

Schlüsselkarte oder Schlüsselchip einlesen  

1. Legen Sie die Programmierkarte an das Schloss 

2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal und halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die 
Schlüsselkarte oder Schlüsselchip an das Schloss. 

3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass das Einlesen erfolgreich war. 

4. Das Schloss kann nun mit der Schlüsselkarte oder dem Schlüsselchip geöffnet werden. 

Tipp: Es können pro Schloss maximal 49 verschiedene Schlüssel eingelesen werden. 

Schlüsselkarte oder Schlüsselchip löschen  

1. Legen Sie die Programmierkarte an das Schloss 

2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal und halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die 
Schlüsselkarte oder Schlüsselchip an das Schloss. 

3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass das Löschen erfolgreich war. 

Alle Schlüssel löschen  

Sie können alle Karten gleichzeitig löschen, indem Sie die Programmierkarte mehrere Sekunden 
an das Schloss anlegen. 
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Programming instructions 
 

Activating the programming card  
Initializing / activating a programming card (Who is the boss in future?)  
 

1. Press the push-button on the rear side 
2. The lock will make a ticking sound (signal). Hold the programming card     on the lock 

within 3 seconds of hearing this signal. 
3. Two short ascending tones will confirm that the programming card     has been saved 

successfully. 
 
Initializing a key 
Initializing the key card or chip key 
 

1. Please place the programming card onto the lock. 
2. The lock will make a ticking sound (signal). Place the key card or     chip key onto the lock 

within 3 seconds of hearing this signal. 
3. Two short ascending tones will confirm that initialization was successful. 
4. The lock can now be opened using the key card or the chip key. 

 
Deleting the key card or chip key 
Key access denied   
 

1. Please place the programming card onto the lock. 
2. The lock will make a ticking sound (signal). Place the key card or chip key     onto the lock 

within 3 seconds of hearing this signal. 
3. Two short ascending tones will confirm that deletion was successful. 

 
Delete all keys  
To delete all keys at once, place the programming card onto the lock for several seconds 
 

 


