Funkschlüssel W140/ C140, Batteriewechsel und Anlernen
Wenn der Funkschlüssel nicht mehr öffnet oder schließt, kann es an
verbrauchten Batterien liegen.

Batteriewechsel
Um die Batterien im Funk-Klappschlüssel auszutauschen, hebelt man als erstes
mit einem breiten Schraubenzieher vorsichtig die beiden Hälften auseinander.
Der Ansatz zum Aufhebeln ist bei neueren Schlüsseln sichtbar, wenn man den
Schlüssel rausklappt. Dann nimmt man die Hälfte ohne den Schlüssel in die
Hand und zieht Ober- und Unterteil auseinander. Jetzt sind die Batterien
sichtbar. Es sind Schlüssel mit verschiedene Batterietypen im Umlauf. Möglich
sind z.B. 2 Stück des Typs CR2025 oder CR1620 oder einmal CR2032. Daher
immer erst nachgucken, welche Batterien benötigt werden.

Funkschlüssel anlernen





Mechanisch passenden (Zweit-)Schlüssel in das Zündschloss stecken
Zündung einschalten
Mit dem anzulernenden Schlüssel das Fahrzeug mechanisch (z.B. an der
Fahrertür) verriegeln und danach eine Funktaste an diesem betätigen
Nach einer Pause von mehr als einer Sekunde die Funktaste am
anzulernenden Schlüssel ein zweites Mal betätigen. Das Anlerne ist
beendet und wird ggf. durch eine Hupton-Rückmeldung bestätigt

Alternative




Einsteigen und Türe schließen (braucht nicht abgeschlossen zu werden)
Den anzulernenden Schlüssel ins Zündschloss stecken
Zündung einschalten, einen Knopf am Schlüssel betätigen, Zündung aus

WIS-Empfehlung





Entriegelungstaste oder Verriegelungstaste zweimal kurz drücken,
innerhalb der nächsten 30 Sekunden Schlüssel im Lenkradschloss auf
Stellung „2“ drehen
Sollte sich das Fahrzeug nicht starten lassen oder die Alarmanlage
ansprechen, deutet dies auf einen Fehler im Bereich der Codierung des
Schlüssels und der Wegfahrsperre hin. Versuchen Sie bitte zunächst den
Schlüssel wie folgt neu anzulernen: Bei geöffnetem Fahrzeug den
Schlüssel auf den Innenspiegel richten und 2 Sekunden die Taste
drücken. Danach den Schlüssel ins Zündschloss stecken und die Zündung
einschalten. Die grün/roten Leds sollten während dieses Vorganges auch
blinken
Sollte dies nicht möglich sein, ist der Schlüssel defekt und Sie müssten
bei Mercedes einen neuen Schlüssel bestellen und anlernen
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