
 

 

audi:  
Anleitung zum Anlernen / Wiederanlernen / Löschen o riginaler Funkschlüssel: 
   
1. Anlernen neuer Funkschlüssel    
 
Hinweise:   
● Es werden für alle Prozeduren mind. ein Funkschlüssel und ein weiterer Zündschlüssel benötigt. 
● Es können insgesamt nur vier Schlüssel angelernt werden.  
● Der Anlernprozess muss innerhalb von 30 Sekunden abgeschlossen sein. Bei Überschreiten dieser   
   Zeit muss der Vorgang wiederholt werden. 
● Zwischen jedem Programmiervorgang muss die Zündung ausgeschaltet werden! 
● Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker oder einem kurzen Hupton bestätigt. 
 
► Entriegeln des Fahrzeugs von außen über das Fahrertürschloss.  
► Zündung einschalten. Wenn vorhanden, Schlüssel ohne Fernbedienungsfunktion verwenden.  
► Fahrzeug manuell mit dem anzulernenden Schlüssel am Fahrertürschloss verriegeln.  
► Innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen" des ersten Funkschlüssels einmal drücken. (Schlüssel Nr.1 
    wird im Speicher abgelegt!). Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker oder einem kurzen   
    Hupton der DWA quittiert.  
► 5 sec warten.  
► Taste "Öffnen" noch einmal drücken, um die erfolgreiche Programmierung zu bestätigen. Das 
Fahrzeug entriegelt.  
Schlüssel wurde erfolgreich angelernt.  
► Ausschalten der Zündung und Abziehen des Zündschlüssels  
► Überprüfen der Funktion des neuen Funkschlüssels. 
 
Hinweis:    
● Um die Schlüssel 2, 3 und 4 im Speicher abzulegen, sind die oben genannten Schritte mit folgender 
Änderung durchzuführen: 
 
► Innerhalb von 5 Sekunden nach dem manuellen Verriegeln die Entriegelungstaste: 

►zweimal drücken um Schlüssel Nr. 2 zu programmieren 
►dreimal  drücken um Schlüssel Nr. 3 zu programmieren 
►viermal drücken um Schlüssel Nr. 4 zu programmieren 

►Taste dabei im Abstand von einer Sekunde drücken! 
 
Hinweis:    
● Es ist darauf zu achten, dass neue Schlüssel immer auf freie Speicherplätze angelernt werden. 
Werden besetzte Speicherplätze benutzt, so ist der auf diesem Speicherplatz angelernte 
Funkschlüssel nicht mehr funktionsfähig. 
 
2. Wiederanlernen vorhandener Funkschlüssel   
 
Hinweis:   
● Dieser Arbeitsablauf ist notwendig nach Wechsel der Batterie im Funkschlüssel.  
 
► Drücken Sie eine Taste des Funkschlüssels.  
Erfolgt kein Ver- oder Entriegeln des Fahrzeuges:  
► Verriegeln und Entriegeln Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 sec. über das Fahrertürschloss.  
► Prüfen Sie jetzt die Funktion des wiederangelernten Funkschlüssels.  
Erfolgt immer noch kein Ver- oder Entriegeln des Fahrzeuges, muss der Schlüssel neu angelernt 
werden.   
 
3. Speicherplätze löschen:   
 
► Schalten Sie die Zündung mit einem Schlüssel ein.  
► Verriegeln Sie das Fahrzeug von außen mit einem Schlüssel über das Fahrertürschloss.  
► Drücken Sie am Funkfernbedienungs-Schlüssel die "Öffnen"-Taste 5 Mal im Sekundenabstand.  
► Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab. 
 
Hinweis:  
● Sämtliche Speicherplätze sind gelöscht, die Zentralverriegelung darf bei Betätigung  
   der "Funk-öffnen"-Taste nicht entriegeln  
● Es können jetzt bis zu vier Schlüssel neu angelernt werden. 
● Das Löschen der Speicherplätze sollte bei Schlüsselverlust unbedingt durchgeführt werden! 


