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PS 600 E36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Öffnen des Schlosses 
 
1.1. Öffnen mit einem Benutzer- oder Mastercode 

 
Um das Schloss zu öffnen, drücken Sie die Taste „ON“. Es ertönt ein kurzes, akustisches Signal und die grüne LED 

leuchtet auf. Geben Sie jetzt den gültigen Master- oder Benutzercode ein.  

Bei Auslieferung ist der Mastercode 1-2-3-4-5-6. Der Benutzercode ist nicht aktiviert. 

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „ENTER“. Bei korrekter Eingabe des Codes leuchtet die grüne LED auf und es 

ertönt ein doppelter Signalton. Die Tür kann jetzt innerhalb von 5 Sekunden geöffnet werden.  
 
2. Programmierung 

 
2.1. Programmierung eines neuen Mastercode: 
 
[ON]  [Enter]  [1]  [Enter]  [Eingabe Mastercode]  [Enter]  [neue PIN1 eingeben, 6-8 Zahlen]  [Enter]  [neue PIN1]  

[3x Enter] 
 
2.2. Aktivieren des Benutzercodes 
 
[ON]  [Enter]  [2]  [Enter]  [Eingabe des aktuellen Mastercodes PIN1]  [Enter]  [neue PIN2 eingeben, 6-8 Zahlen]  

[Enter]  [neue PIN2]  [3x Enter] 
 
2.3. Ändern des Benutzercodes (ohne den Mastercode)  
 
[ON]  [Enter]  [3]  [Enter]  [Eingabe des Benutzercodes PIN2]  [Enter]  [neue PIN2 eingeben, 6-8 Zahlen]  [Enter]   
[neue PIN2]  [3x Enter] 

 
2.4. Löschen des Benutzercodes 
 
[ON]  [Enter]  [0]  [Enter]  [Eingabe des Mastercodes PIN1]  [3x Enter] > rote LED leuchtet auf   



 

Der Benutzercode ist jetzt gelöscht, nur der Mastercode ist noch gültig. 
 
3. Doppelcode-Betrieb  
 
Doppelcode-Betrieb (diese Funktion ist nur gültig, wenn der Benutzer- und Mastercode 
aktiviert sind). 
 
3.1. Doppelcode-Betrieb einstellen 
 
[ON]  [Enter]  [7]  [Enter] (Info: falls der Benutzercode nicht aktiviert ist, ertönt ein Signal und die rote 

LED auf)  [Eingabe Mastercode PIN1]  [3x Enter] 
 
3.2. Öffnen des Schlosses mit Doppelcode-Betrieb 
 
[ON]  [Eingabe Mastercode PIN1]  [Enter]  [Eingabe Benutzercode PIN2]  [Enter] 
 
Wichtig! Geben Sie innerhalb von 60 Sekunden den Benutzercode ein. 
 
3.3. Doppelcode-Betrieb löschen 
 
[ON]  [Enter]  [8]  [Enter]  [Eingabe Mastercode PIN1]  [3x Enter]   
 
Falls der Master- oder Benutzercode ungültig ist, oder der Benutzercode nicht aktiviert war, ertönt ein langes 

Signal und die rote LED leuchtet auf. 

(Falls ein ungültiger Master- oder Benutzercode 3-mal eingegeben wurde, ertönt ein Signal und die rote LED 

leuchtet auf und das Schloss wird für 5 Minuten blockiert.) 
 
4. Öffnungsverzögerung 

 
4.1. Programmierung der Öffnungsverzögerung und Öff nungsfenster 
 
Die Öffnungsverzögerung ist eine Zeitspanne die verstreichen muss, um das Schloss zu öffnen. 

Das Öffnungsfenster ist die Zeitspanne nach der Öffnungsverzögerung, in der das Schloss geöffnet werden kann.  
 
[ON]  [Enter]  [6]  [Enter]  [Eingabe Mastercode PIN1]  [Enter] > geben Sie jetzt für die Öffnungsverzögerung eine 

zweistellige Nummer ein (01-99 Minuten) und eine Zahl für das Öffnungsfenster (1-9 Minuten) 

Zum Beispiel: Sie geben „092“ ein – Bedeutung: 9 Minuten für die Öffnungsverzögerung, und 2 Minuten für das 

Öffnungsfenster > bestätigen Sie die Eingabe 3x mit Enter > rote LED leuchtet auf und Signal ertönt 
 
4.1. Öffnen des Schlosses mit Öffnungsverzögerung u nd Öffnungsfenster 
 
[ON]  [Eingabe Master- oder Benutzercode PIN1 oder PIN2]  [Enter]  

 

� die grüne LED leuchtet auf 

 

Es folgt ein automatischer Start der Öffnungsverzögerung: ein Signal ertönt und die rote LED leuchtet aller 5 

Sekunden auf. Am Ende der Öffnungsverzögerung ertönt ein Signal. 

Anschließend erfolgt ein automatischer Start des Öffnungsfensters: ein Signal ertönt und die grüne LED leuchtet 
aller 5 Sekunden auf. 

Geben Sie den gültigen Master- oder Benutzercode [PIN1 oder PIN2] ein während die Zeitspanne des 

Öffnungsfenster abläuft und drücken Sie dann die Taste [Enter]  

 

� die grüne LED leuchtet auf 

 

(Wenn Sie die Taste [Enter] innerhalb der Öffnungsverzögerung drücken, bricht diese Funktion ab). 



 
4.2. Löschen der Öffnungsverzögerung/Öffnungsfenste r 
 
[ON]  [Enter]  [6]  [Enter]  [Eingabe Mastercode PIN1]  [Enter]  [000]  [3x Enter] > rote LED leuchtet auf und Signal 

ertönt 
 
5. Stummschaltung 
 
[ON]  [Enter]  [5]  [Enter]  [Eingabe Mastercode PIN1]  [3x Enter] 

 

Um die Stummschaltung wieder aufzuheben, die Eingabe wiederholen. 
 
6. Fehleranzeige bei Änderung des Master Code 
 
Diese Servicefunktion ist für die Authentizität der Mastercode-Eingabe unerlässlich. 

 

[ON]  [Enter]  [4]  [Enter]  [Eingabe Servicecode 160400]  [Enter] 
 

Wenn das Schloss jemals mit Hilfe des eigentlichen Master-Codes geöffnet wurde, wird nach dem Drücken der 

Taste [Enter] ein fünffaches Summen folgen und die grüne LED wird fünfmal aufblinken. 
 
7. Batteriewechsel 
 

Das Batteriefach befindet sich unterhalb der Eingabeeinheit. Lösen Sie die Schraube und ziehen Sie das 

Batteriefach vorsichtig heraus (Vorsicht! Das Fach nicht ganz herausziehen). Verwenden Sie ausschließlich 

Alkaline Batterien (9 Volt Block).  
 
 


