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7

Den Montageschlüssel in die Bohrungen der Knauf-
schraube einlegen und Außenknauf von der Schraube 
lösen.

Außenknauf abschrauben.

6

Lesemodul seitlich wegdrücken und Datenkabel vom 
Stecker im Lesemodul vorsichtig abstecken.

Die Inbussschraube im Knaufaufnahmemodul ca. 2mm 
lösen und das Knaufaufnhamemodul vom Zylinder 
vorsichtig entfernen.
Achtung: Datenkabel nicht beschädigen!

Datenkabelschutzrohr über das Kabel ziehen.

 7

Datenkabelschutzrohr entfernen und Zylinder mit der 
Stulpschraube befestigen. Mit Innenknauf ein Paar Mal 
die Funktion testen.

  8

Die Inbusschraube im Knaufaufnahmemodul fest
verschrauben. Zylinderkern schaut ca. 6 mm hervor.

10

Datenkabel in das Lesemodul einstecken. Das Lesemodul auf 
die Knaufaufnahme seitlich drücken bis es einrastet.

12

Die Montage ist nunmehr beendet. Sie können den 
Zylinder mit dem Transponder öffnen und schließen, 
wenn die Programmierung zuvor erfolgt ist. Erst dann 
darf die Tür zugezogen werden.

Datenkabel vom Stecker im Lesemodul abstecken. 
Achtung: Datenkabel nicht beschädigen!

Das Knaufaufnahmemodul mit der  längeren  Fläche 
an den Zylinderkern bis zum Anschlag stecken.

 9b

Das Knaufaufnahmemodul mit der kürzeren Fläche an 
den Zylinderkern bis zum Anschlag stecken.

Die Inbusschraube zu dem vorgesehenen Längsschlitz 
festschrauben und Datenkabel in das Lesemodul stecken. 
Knaufaufnahmemodul soll nach dem Festschrauben eine   
5 mm gefederte Bewegung beim Drücken zulassen!

SLS 63/73

Dual

Knaufschraube mit Montageschlüssel festhal-

ten und Außenknauf festdrehen.

Montageanleitung 010

ELOCK2 

Elektronikzylinder

9

Stulpschraube

Datenkabelschutzrohr

Inbusschlüssel

Bei 

Kernverlängerung 

5 mm

Innen

Außen

6

ELOCK2-Zylinder nunmehr von der Türinnenseite durch 
die PZ-Öffnung in das Türschloss montieren.

Innen

Außen

5

10b

Dualantenne

SLS 61/71/63/73/64/74/72

11

KnaufaufnahmemodulDatenkabel

Lesemodul

Außenknauf

Knaufschraube

Innenknauf

ELOCK2                     
Montageschlüssel

10,00 mmca. 8 mm


















































 
 
 

  

 


  
 









































ELOCK2
Security Locking Systems
Gutenbergstraße 10-12
73779 Deizisau / Germany


	SLS61
	SLS61a

