Wir möchten Ihnen Türen öffnen

SOREX Türbeschlag SMART mit Zahlencode
Kurzanleitung
In dieser Kurzanleitung wird die Montage des SOREX Türbeschlag SMART mit Zahlencode und das Anlernen
von Benutzerkarten erklärt. Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.sorex.eu, oder über
unseren Support.

Montage des Beschlages an der Tür

Abbildung 1: Den Türgriff befestigen

Abbildung 2: Die Außenblende aufsetzen

Abbildung 3: Beschlag befestigen

1. Befestigen Sie den Türgriff am Beschlag auf der Innenseite, und fixieren Sie ihn mithilfe eines
Innensechskantschlüssel (Abbildung 1).
2. Installieren Sie den Beschlag an der Innenseite des Schlosses, indem Sie den Vierkantstift in die Tür
einsetzen.
3. Stecken Sie die Außenblende auf den Stift und fädeln Sie das Kabel an der Oberseite zur Innenseite
durch (Abbildung 2).
Hinweis: Achten Sie beim Einsetzen darauf, das auf dem Stift der Schriftzug „TOP“ oben zu lesen ist!
4. Schrauben sie den Beschlag unten und oben fest (Abbildung 3).
5. Stecken Sie das Kabel an den vorhergesehenen Steckplatz und legen Sie drei AAA-Batterien in das
Batteriefach ein.
6. Setzen Sie die Innenblende auf und lockern Sie die Schraube an der Unterseite, bis die Blende fixiert
ist.

Benutzerkarte anlernen
1. Halten Sie die Management-Karte ans Lesegerät. Es erfolgen nun zwei tiefe Töne, gefolgt von zwei
hohen Tönen.
2. Halten Sie innerhalb von ca. 5 Sekunden die anzulernende Benutzer-Karte ans Lesegerät. Es erfolgt
nun ein hoher Ton als Bestätigung. Die Karte ist nun angelernt.
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Benutzerkarten entfernen
Um eine bereits angelernte Karte wieder zu entfernen, gehen Sie genauso vor wie beim Anlernen einer
Benutzerkarte. Als Bestätigung erfolgen zwei hohe Töne.

Zahlencode anlernen
1. Halten Sie die Management-Karte ans Lesegerät. Es erfolgen nun zwei tiefe Töne, gefolgt von zwei
hohen Tönen.
2. Geben Sie den gewünschten 4- bis 6-stelligen Zahlencode ein und bestätigen sie mit Druck auf die
'#'-Taste. Es erfolgt ein hoher Ton als Bestätigung.

Zahlencode entfernen
Um einen bereits angelernten Zahlencode wieder zu entfernen, gehen Sie genauso vor wie beim Anlernen
eines neuen Zahlencodes. Als Bestätigung erfolgen zwei hohe Töne.

Factory Default (alle Karten löschen)
Um sämtliche Karten zu entfernen und das Gerät in den Werkszustand zu versetzen, benötigen Sie Zugang
zur rechteckigen Management-Taste, die Sie im Inneren des Knaufs an der Innenseite finden. Um die
Verkleidung des Knaufs abzumontieren, fixieren Sie die drehbare Scheibe des Knaufs mit dem mitgelieferten
Schraubenschlüssel und schrauben die Verkleidung ab. Halten Sie die Management-Taste gedrückt, bis vier
hohe Töne erfolgen. Das Gerät wurde nun in den Werkszustand zurückgesetzt.
Hinweis: Auch die Management-Karte wird hierbei gelöscht! Um sie wieder anzulernen, drücken Sie die
Management-Taste und halten Sie die neue Management-Karte an das Lesegerät. Als Bestätigung erfolgt
nun ein weiterer Ton.

ACHTUNG: Wenn Sie mehrere SMART-Produkte mit denselben Benutzerkarten einsetzen,
dürfen Sie nur eine Management-Karte für alle Geräte verwenden. Setzen Sie hierzu alle
Geräte zurück und lernen bei jedem dieselbe gemeinsame Management-Karte an.
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SOREX electronic handle SMART with keypad
Quick Starting Guide
This quick starting guide will show how to set up the SOREX electronic handle SMART with keypad and how
to configure user cards. More Information can be received on our website www.sorex.eu, or by contacting our
support hotline.

Installing the handle on the door

Figure 1: Attaching the door handle

Figure 2: Connecting the cover on the outside Figure 3: Screwing the electronic handle

1. Attach the door handle to the mounting on the inside and fix it using a hex key (Figure 1).
2. Install the mounting on the inside of the lock by inserting the spindle into the door.
3. Connect the cover on the outside to the spindle and lead the wire on the upside through the door
(Figure 2).
Please note: Make sure that the writing saying “TOP” can be seen on the top of the spindle!
4. Screw the electronic handle on the top and the bottom (Figure 3).
5. Plug in the wire and insert three AAA-Batteries.
6. Put on the cover on the inside and loose the screw on the bottom, until the cover cannot be moved.

Adding user cards
1. Hold the management card near the reader. You will hear two low sounds, followed by two high
sounds.
2. Within ca. 5 seconds, hold the user card you want to add near the reader. You will hear a high pitched
sound to confirm that the card was successfully added.
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Remove user cards
To remove a card that was previously added, simply follow the same steps as you were adding a new card.
You will hear two high pitched sounds to confirm that the card was successfully removed.

Factory Default (remove all cards)
To remove all cards and revert the device to factory default settings, you need to access the management
button, which you can find in the inside of the knob on the inside of the cylinder. To remove the cover, fix the
rotatable plate of the knob using the wrench included with the cylinder and unfasten the cover. Hold the
button, until you hear four high sounds. The device was now reverted to factory default settings.
Please note: This will also remove the management card! To re-add it again, press the management button
(you will hear a single high sound) and hold the new management card near the reader. You will now hear
another high sound to confirm that the management card was successfully re-added.

Adding codes
1. Hold the management card near the reader. You will hear two low sounds, followed by two high
sounds.
2. Enter the code you want to add (The code must be between 4 and 6 numbers in length) and confirm
by pressing the '#' button. You will hear a high pitched sound to confirm that the card was
successfully added.

Remove code
To remove a code that was previously added, simply follow the same steps as you were adding a new code.
You will hear two high pitched sounds to confirm that the code was successfully removed.

WARNING: If you intend to use multiple SMART products with the same set of user
cards, you may only use a single management card for all devices. To do this, reset all
of them and add the same management card to each device.
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