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Bedienungsanleitung              

Elektronikschlösser 5761 und 5762 

 

Erste Einrichtung / Initialisierung 

 Alle Elektronikschlösser müssen vor Gebrauch mit einem Programmierschlüssel 

und mindestens einem Managerschlüssel initialisiert werden. 

 

1. Programmierschlüssel vorhalten bis Doppelsignalton erklingt und LED leuchtet 

2. Managerschlüssel vorhalten, für jeden erfolgreich registrierten Managerschlüssel    

erklingt ein Doppelsignalton 

3. Zum Abschluss wieder den Programmierschlüssel vorhalten bis ein Doppelsignalton    

erklingt und die LED erlischt 

 Hinweis: Bei nicht initialisierten Schlössern kann durch Drücken von  C und Key   
das Schloss geschlossen und geöffnet werden! 

 

Zusätzliche Managerschlüssel registrieren – Tastenfeld Schlösser 

1. C+Key+55 drücken. Die LED leuchtet auf. 

2. Den Programmierschlüssel vorhalten bis ein Doppelsignalton erklingt. 

3. Jeden Managerschlüssel vorhalten. Ein Doppelsignalton erklingt für jeden erfolgreich 

registrierten Managerschlüssel. 

4. Den Programmierschlüssel vorhalten bis ein Doppelsignalton erklingt und die LED 

erlischt. 

 

Code registrieren – numeris Tastenfeld Schlösser im persönlichen 

Gebrauch 

 Produktlinie numeris: Je Schloss können bis zu zwanzig 4-7stellige Codes registriert 

werden. 

1. C+Key+55+Key drücken und einen registrierten Managerschlüssel vorhalten. 

Die LED leuchtet. 

2. C+_ _ _ _ _ _ _  +Key drücken (einen 4 bis 7 stelligen Code eingeben). Ein 

Doppelsignalton erklingt. 

3. Eingabe bestätigen.   C+_ _ _ _ _ _ _  +Key drücken (denselben 4 bis 7 stelligen 

Code eingeben). Zwei Doppelsignaltöne erklingen und die LED erlischt. 
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Einen Code durch einen neuen Code ersetzen - Numeris Tastenfeld-

Schlösser im persönlichen Gebrauch 

1. C+Key drücken. Einen registrierten Managerschlüssel vorhalten bis ein 

Doppelsignalton erklingt und die LED leuchtet. 

2. Während die LED leuchtet, den alten Code _ _ _ _ _ _ _  +Key  eingeben . 

3. _ _ _ _ _ _ _  +Key + _ _ _ _ _ _ _  +Key  drücken (den neuen Code 2 mal 

hintereinander eingeben). Zwei Doppelsignaltöne erklingen und die LED erlischt. Der 

alte Code schließt das Schloss nicht mehr. 

 

Schnellregistrierung - Tastenfeld-Schlösser 

 Um die Programmierung zu beschleunigt, kann man die Daten eines programmierten 

Schlosses in weitere Schlösser kopieren. 

1. C+Key+61+Key   am programmierten Schloss eingeben. Die LED beginnt zu 

leuchten. 

2. Den Programmierschlüssel vorhalten bis ein Doppelsignalton erklingt und die LED 

erlischt. 

3. Bei jedem zu registrierenden Schloss den Programmierschlüssel vorhalten bis ein 

Doppelsignalton erklingt und die LED einmal blinkt. 

4. Ende Schnellregistrierung: An einem registrierten Schloss  Key drücken und 

Programmierschlüssel vorhalten um das Schloss zu bedienen. 

 

Umstellung vom persönlichen in wechselnden Gebrauch   

1. C+Key+56+Key   drücken. Die LED leuchtet auf. 

2. Den Programmierschlüssel vorhalten bis ein Doppelsignalton erklingt und die rote LED 

leuchtet. 

3. Wenn das Schloss verschlossen ist muss es mit dem Programmierschlüssel oder 

Managerschlüssel geöffnet werden. 

 

Umstellung vom wechselnden in persönlichen Gebrauch  

1. C+Key+65+Key  drücken. Die LED leuchtet auf. 

2. Den Programmierschlüssel vorhalten bis ein Doppelsignalton erklingt und die grüne 

LED leuchtet. 

3. Wenn das Schloss geöffnet ist muss es mit dem Programmierschlüssel oder 

Managerschlüssel verschlossen werden. 

4. Die Zugangsberechtigungen den Benutzern zuweisen (Code oder Benutzerschlüssel).  
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Verlorene Managerschlüssel – Tastenfeld Schlösser 

 Bei einem verlorenen Managerschlüssel, müssen alle Managerschlüssel aus den 

Schlössern gelöscht werden und die verbleibenden Managerschlüssel neu registriert 

werden. 

1. C+Key+55+Key    drücken. Die LED leuchtet auf.. 

2. Den Programmierschlüssel vorhalten bis ein Doppelsignalton erklingt. 

3. Den Programmierschlüssel wieder vorhalten bis drei Mal ein Doppelsignalton erklingt 

und die LED erlischt. Alle zuvor registrierten Managerschlüssel wurden aus dem 

Schloss gelöscht. 

 

Verlorener/gestohlener Programmierschlüssel 

 Bei verlorenem/gestohlenem Programmierschlüssel muss sofort ein Ersatz-

Programmierschlüssel bestellt werden und die Schlösser neu eingerichtet werden. 

 Achtung: in der Zwischenzeit können mit dem gestohlenen Programmierschlüssel die 

Schlösser umprogrammiert werden. 


