
Das Wegfahrsperrensystem „TEC TUS“ basiert auf Transponderbasis. Zum Anlernen
von neuen Transpondern müssen Sie den roten „Mastertransponder“ besitzen.
Schritte der Anlernprozedur:

Anlernen von zusätzlichen Transpondern

Im Lieferumfang der TEC TUS befinden sich ein roter Schlüssel (Mastertransponder) und
zwei schwarze Transponder. Diese sind bereits ab Werk programmiert.

Bis zu 9 schwarze Transponder werden pro Fahrzeug akzeptiert.
Es lassen sich beliebig viele Fahrzeuge mit einem Transponder bedienen, vorausgesetzt der
rote, zum jeweiligen Fahrzeug gehörende, Mastertransponder liegt zur Programmierung vor.

Für den Anlernvorgang gibt es zwei mögliche Wege:
1.) Anlernen neuer Transponder mit gleichzeitigen Löschen aller bisher dem System

bekannten Transponder.
2.) Anlernen neuer, zusätzlicher Transponder ohne Löschen.

Es empfiehlt sich jedoch die erste Möglichkeit, vorausgesetzt alle schwarzen Transponder,
die Sie für diese Anlage vorsehen, liegen vor.

Der zweite Weg kann z.B. dann gewählt werden, wenn Ihr schwarzer Transponder auf ein
zweites Fahrzeug zusätzlich angelernt werden soll.

Merke! Für jeden Anlernvorgang ,muß der zur Anlage gehörende rote
Mastertransponder vorliegen!

Das Anlernen

Die Anlage muß sich im Lesezustand befinden. (den Lesezustand aktivieren Sie, indem Sie
die Zündung kurz einschalten und wieder ausschalten, Türen müssen geschlossen
sein/schnelles Blinken der LED in der Leseeinheit signalisiert den Lesezustand)
Den Mastertransponder ca. 3 Sek. an die Leseeinheit  halten. Die LED beginnt schnell zu
blinken, entfernen Sie den Mastertransponder von der Leseeinheit und halten Sie ihn nach 2-
3 Sek. erneut für 1-2 Sek. an die Leseeinheit. Die LED leuchtet 2 Sek. dauerhaft auf und
geht dann wieder in schnelles Blinken über.

Führen Sie jetzt einen Neuen Transponder an die Leseeinheit, so signalisieren Sie dem
System das Sie ein Anlernvorgang ohne Löschen durchführen wollen.

Führen Sie jedoch einen dem System bereits bekannten Transponder an die Leseeinheit, so
findet der Anlernvorgang mit Löschen  statt. Alle dem System bekannten schwarzen
Transponder sind jetzt gelöscht. Nur neu angelernte Transponder können zukünftig benutzt
werden.
Beide Möglichkeiten werden mit 1 Sek. Dauerleuchten der LED quittiert.

Halten Sie jetzt, während die LED schnell blinkt, nacheinander alle schwarzen Transponder,
die Sie anlernen wollen in nicht zu großem zeitlichen Abstand (max. 10 sek.) an die
Leseeinheit, solange bis die LED in der Leseeinheit den angelernten Transponder mit einem
kurzem Dauerleuchten quittiert.

Durch kurzes Einschalten der Zündung wird der Anlernvorgang
abgeschlossen.


