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Kurzanleitung 

HomeMatic Funk-Türschlossantrieb KeyMatic (HM-Sec-Key/HM-Sec-Key-S) 
Artikelnummer: 151137A0/151138A0 

 

Nachfolgend finden Sie die häufigsten Schritte zur Inbetriebnahme und Bedienung der Homematic 

KeyMatic inkl. Fernbedienung kurz und knapp erläutert: 

 

Werksreset KeyMatic: 

 Antrieb von der Tür demontieren 

 Setup-Taste betätigen (für 2 Sekunden)  im Display erscheint X 

 Handrad 10 Umdrehungen in Richtung verriegeln drehen 

 Handrad 10 Umdrehungen in Richtung entriegeln drehen 

 Anpassungsfahrt am Türschloss durchführen 

 

Werksreset Handsender: 

 Anlerntaste für 5 Sekunden betätigen  LED blinkt langsam rot 

 Anlerntaste loslassen 

 Anlerntaste für 5 Sekunden betätigen  LED blinkt schnell rot 

 

Anpassungsfahrt am Türschloss: 

Hinweis: Die Tür sollte geschlossen und das Schloss entriegelt sein. 

 Setup-Taste drücken 

 Anschlag auswählen (Öffnen / Schließen-Taste) 

 Setup-Taste drücken  es erscheint eine 2 im Display 

 Intitialisierungsfahrt abwarten  Antrieb fährt anschließend in die Stellung „Entriegelt“ 

 Setup-Taste drücken  Es erscheint eine 3 im Display 

 Intitialisierungsfahrt abwarten  Antrieb fährt anschließend in die Stellung „Verriegelt“ 

 Setup-Taste drücken  es erscheint eine 4 im Display 

 Haltezeit einstellen (Öffnen / Schließen-Taste) 

 Setup-Taste drücken 

 Antrieb befindet sich in der Stellung „Entriegelt“  es erscheint ein M im Display 

 

Anlernen der Masterfernbedienung: 

 Obere Taste der KeyMatic „Entriegeln" betätigen (für ca. 2 Sekunden)  Es ertönt ein Signal 

und im Display wird „M" angezeigt 

 Anlerntaste des Handsenders sehr kurz betätigen 

 Obere Taste des Handsenders "Verriegeln" sehr kurz betätigen 
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Anlernen der Taste 3 „Falle öffnen“: 

Hinweis: Die Taste 3 „Falle öffnen“ muss separat an die KeyMatic angelernt werden. 

 Obere Taste der KeyMatic "Entriegeln" 2 Sekunden betätigen  im Display erscheint "X" 

 Obere Taste der Masterfernbedienung betätigen  im Display der KeyMatic erscheint 

anstatt "X" ein freier Speicherplatz, z. B. "5" 

 Anlerntaste der anzulernenden Fernbedienung sehr kurz betätigen 

 Taste 3 der anzulernenden Fernbedienung sehr kurz betätigen 

 

Hinweis: Beim Anlernvorgang sollte ein Abstand von mind. 50 cm zwischen den jeweiligen 

Komponenten eingehalten werden 

 


