
KSB-25 E – kurze APP Beschreibung 

 

Press to unlock    wenn mit Bluetooth verbunden, drauf drücken, Box öffnet 

Get dynamic code   muss nicht mit Box über Bluetooth verbunden sein, Code 

     wird automatisch generiert und ist nur 5 Minuten gültig. 

 

Unten rechts in der App auf die „drei Kreise“ mit Set darunter klicken 

Password management:  im Password management oben rechts auf da + klicken 

     dann kann ein 6-10 stelliger Code eingegeben werden und 

     darunter bei „password name“ kann dem Code noch ein 

     Name zugewiesen werden. Oben rechts auf „save“, der Code 

     ist gespeichert. Dieser Code ist hinterlegt und funktioniert  

     permanent. Davon können bis zu 100 Codes so programmiert  

     werden.  

 

Temporary Code: 

Online Code:    Wird verwendet wenn das Handy per Bluetooth mit der Box 

     verbunden ist. Da kann man selber einen gewünschten Code 

     eingeben. 

Offline Code:    Wird verwendet wenn das Handy NICHT per Bluetooth mit 

     Box verbunden ist. Dort kann aber nicht ein Wunschcode  

     programmiert werden, sondern es wird ein Code durch die 

     App automatisch generiert. 

Bei beiden Varianten (Online und Offline Code) gibt es jeweils 2 Varianten von Codes. 

One Time Codes und Periodic/Temporary Codes: 

 

Online Code / One Time Code:  Hier kann ein 6-10 stelliger Code vergeben werden, dazu  

     kann eingestellt werden von wann bis wann dieser Code  

     gültig sein soll. ABER, der Code ist nur EINMAL gültig. Wenn 

     der einmal verwendet wurde, ist der danach nicht mehr 

     gültig. 

 

Online Code / Periodic Code:  Hier kann ein 6-10 stelliger Code vergeben werden, dazu 

     kann eingestellt werden von wann bis wann dieser Code 

     gültig sein soll. In diesem Zeitraum kann beliebig oft mit 

     diesem Code geöffnet werden. 

 

 



Offline Code / One Time code: Hier wird automatisch ein 10-stelliger Code vergeben, dieser 

ist 6 Stunden gültig und kann während dieser Zeit aber nur 

einmal genutzt werden. Danach geht dieser Code nicht mehr. 

 

Offline Code / Offline Temporary Code Hier wird automatisch ein 10-stelliger Code vergeben. dazu 

kann eingestellt werden von wann bis wann dieser Code 

gültig sein soll. In diesem Zeitraum kann beliebig oft mit 

diesem Code geöffnet werden. 

ACHTUNG: innerhalb den ersten 24 Stunden nach 

Programmierung, muss der Code mindestens einmal in der 

Box eingegeben werden, sonst ist er danach NICHT gültig. 

 

 

    


