
Bedienungsanleitung elektronische Schlösser 

iPhone u. mit Android per Bluetooth: 

1. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth in Ihrem Smartphone aktiviert ist.

2. Starten Sie die AirKey-App.

3. Berühren Sie den Schließknauf (EVVA) mit dem Finger bis dieser blau blinkt bzw. bis in der 

App die Türbezeichnung (z.B. „Hallentür“) erscheint.

4. Klicken Sie auf die Türbezeichnung und warten bis der Knauf länger grün aufleuchtet u. ein 
Signal ertönt.

5. Danach Handy wegstecken und nun können Sie den Knauf 20 Sekunden lang wie einen 

Schlüssel benutzen der im Zylinder steckt und die Tür aufschließen. 

Die Türen bitte niemals mit dem Schließ-Knauf (EVVA) aufziehen. Der Schließknauf ist ausschließlich 

zum Schließen da und ist quasi ein steckender Schlüssel. Die Schlösser sind so eingestellt, dass 

genügend Zeit ist, um das Schließmedium (Smartphone oder Schlüsselkarte) wieder zu verstauen, so 

dass man beide Hände frei hat, um die Tür, wie man es gewohnt ist, mit beiden Händen auf- oder 

abzuschließen. 

Android per NFC: 

1. Vergewissern Sie sich, dass NFC in Ihrem Smartphone aktiviert ist.

2. Das Smartphone aufwecken bzw. aktivieren.

3. Das Smartphone mit der Rückseite so vor den Knauf halten, bis dieser schnell anfängt zu 
blinken.

4. Wenn ein Signalton ertönt u. der Knauf einmal lang grün blinkt, ist das Schloss für 20 
Sekunden schließbereit.

5. Danach Handy wegstecken und nun können Sie den Knauf wie einen Schlüssel benutzen 

der im Zylinder steckt und die Tür aufschließen. 

Durch die automatischen Türschließer muss man relativ viel Kraft aufwenden, um die Tür 

aufzuziehen, so dass die Tür unbedingt mit zwei Händen geöffnet werden sollte. Am besten geht man 

wie folgt vor: 

1. Aktivierung des Schließzylinders mit Smartphone oder Schlüsselkarte.

2. Smartphone oder Schlüsselkarte wieder verstauen, um beide Hände frei zu haben. Die

Schlösser sind so eingestellt, dass genügend Zeit für den Schließvorgang bleibt.

3. Eine Hand an den Türgriff legen und mit der anderen Hand den Knauf des Schließzylinders

wie einen ganz normalen Schlüssel drehen.

4. Mit der Hand am Türgriff die Tür aufziehen.

Bitte nicht die Tür mit dem Knauf des Schließzylinders aufziehen, weil dieser dadurch sehr stark 

beansprucht und vermutlich nicht lange halten würde. Der Knauf des Schließzylinders ist zum 

Schließen und der Türgriff zum Ziehen da. 

Wer einen Bereich  verlässt ist dafür zuständig, dass die Innentüren und die Außentüren 

abgeschlossen werden! Wird das Verschließen versäumt, kann es unter Umständen zu 

Haftpflichtansprüchen kommen. 

Bei Fragen Jürgen Niggemeyer 0173-7582656 oder Lars Eckert 0151-23369013




