Air Key Kurzanleitung
Bei Fragen oder Problemen kontaktiere bitte
alexander@schroll.eu oder Whatsapp 069910692398

1. Voraussetzungen des Smartphones und erstmalig Einrichten
a. NFC oder Bluetooth am Smartphone sind aktiviert
b. Die AirKey App ist installiert
c. Nach Installation kann in der App eine Schließanlage hinzugefügt
werden. Dazu ist ein Registrierungscode erforderlich. Du erhältst diesen
Registrierungscode in Form eines Links als SMS auf dein Smartphone.
Wenn möglich, öffne den Link mit deiner AirKey App, dann trägt sich der
Registrierungscode automatisch ein. Du kannst den Code aber auch
manuell in der App eingeben (Einstellungen -> Schließanlage hinzufügen)
i. Der Registrierungscode bleibt nach Ausstellung 48 Stunden lang gültig.
Falls du erst danach die Schließanlage hinzufügt benötigst du einen
neuen Registrierungscode.

d. Für die AirKey App muss anfangs ein individueller PIN gesetzt werden
(Sicherheits-Feature). Dieser PIN kann vom Nutzer frei gewählt werden,
und wird beim Öffnen der App benötigt. Es ist aber auch möglich diesen
PIN in den Einstellungen zu deaktivieren (Einstellungen ->
Sicherheitsfunktionen).

2. Türe aufsperren/zusperren
a. Öffne die AirKey App
b. PIN-Eingabe: Sofern die Eingabe einer PIN gefordert ist gib den gewählten PIN ein
c. Halte das Smartphone an den Knauf
i. Mit NFC: Halte das Smartphone bei Sperrvorgängen über
NFC an den Knauf. Die Position mit den besten
Leseeigenschaften ist abhängig vom Smartphone-Modell
(oft ist dies am oberen Ende des Smartphones). Die
Lesereichweite ist ebenfalls abhängig von der Type des
Smartphones und reicht von Berührung bis einigen
Millimetern Entfernung.
ii. Mit Bluetooth: Bei Sperrvorgängen über Bluetooth ist die
Lesereichweite einerseits abhängig von der Type des Smartphones.
Sie beträgt bis zu einigen Metern.

d. Das blaue Licht zeigt eine Kommunikation zwischen dem Smartphone
und das Schloss an. Erst bei grünem Licht wird das Schloss für etwa
15-20 Sekunden freigeschalten.
e. Nun kann die Türe, wie mit einem Schlüssel, durch drehen
am Knauf auf- oder zugesperrt werden.
f. Nach 15-20 Sekunden ist die Freigabe vorbei und das
Schloss kann nicht weiter auf- bzw. zugesperrt werden.

Bitte beachten: Die Schlösser verriegeln nicht wieder von selbst. Es ist also
notwendig nach Nutzung (spätestens am Ende des Tages), wie auch bei einem
klassischen Schloss, die Türe wieder zuzusperren.

