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iLOQ FobApp 

Die iLOQ FobApp-Anwendung ermöglicht die Aktualisierung von iLOQ-Schlüsselanhängern 
über die Funkschnittstelle. Mit der App können Benutzer von einem iPhone eine Verbindung 
über Bluetooth Low Energy (BLE) mit Schlüsselanhängern innerhalb der Übertragungsreichweite 
herstellen. Wenn die Verbindung hergestellt ist, kommuniziert der Schlüsselanhänger über das 
iPhone mit der iLOQ Cloud und prüft, ob ausstehende Updates vorliegen. Wenn dies der Fall ist, 
ruft der Schlüsselanhänger die Aktualisierungen vom Server ab.

Die App braucht nicht mit dem Schlüsselanhänger gekoppelt oder in irgendeiner Weise registriert 
zu werden. Die App dient lediglich dazu, die Internetverbindung des iPhone bereitzustellen, 
um dem Schlüsselanhänger die Kommunikation mit der iLOQ Cloud in Bezug auf Updates zu 
ermöglichen.
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VERWENDEN DER APP

Auswahl der zu aktualisierenden Schlüsselanhänger

‚NEARBY KEY FOBS‘ enthält eine Liste aller innerhalb 
der BLE-Übertragungsreichweite befindlichen 
Schlüsselanhänger.

Zur Auswahl der zu aktualisierenden 
Schlüsselanhänger tippen Sie auf das 
Schlüsselanhänger-Symbol mit der Bezeichnung, 
die mit dem Etikett des zu aktualisierenden 
Schlüsselanhängers übereinstimmt.

Die Bezeichnung entspricht der auf 
dem Etikett des zu aktualisierenden 
Schlüsselanhängers.

VORBEREITUNG

Herunterladen der App

1. Suchen Sie im Apple App Store nach ‚FobApp‘ 
oder ‚iLOQ‘.

2. Laden Sie die iLOQ FobApp auf Ihr iPhone 
herunter und installieren Sie sie.

3. Öffnen Sie die iLOQ FobApp.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und 
Datenschutzerklärung

Um die iLOQ FobApp nutzen zu können, müssen Sie 
zuerst die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) 
und die Datenschutzerklärung annehmen.

4. 1. Klicken Sie auf die Links, um die Endbenutzer-
Lizenzvereinbarung und die Datenschutzerklärung 
zu lesen.

5. 2. Klicken Sie auf ‚Agree & Continue‘, um die 
EULA und die Datenschutzerklärung anzunehmen 
und die App aufzurufen.
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Aktualisieren der Schlüsselanhänger-
Zugangsrechte

Aktualisieren Sie die Schlüsselanhänger-
Zugangsrechte, indem Sie in der Liste ‚MY KEY 
FOBS‘ auf das Schlüsselanhänger-Symbol tippen.

Während der Aktualisierung erscheint das Symbol
in einer helleren Farbe mit dem Status 
‚Connecting…‘. 

Die ausgewählten Schlüsselanhänger werden in 
der Liste ‚MY KEY FOBS‘ angezeigt. Sie können 
jetzt aktualisiert werden.
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Entfernen eines Schlüsselanhänger aus der Liste 
‚MY KEY FOBS‘

Wenn Sie bestimmte Schlüsselanhänger 
regelmäßig aktualisieren müssen, können Sie 
sie in der Liste ‚MY KEY FOBS‘ belassen. Wenn 
Sie einen Schlüsselanhänger jedoch nicht mehr 
aktualisieren müssen, können Sie ihn aus der Liste 
‚MY KEY FOBS‘ entfernen. Schieben Sie die Zeile 
des betreffenden Schlüsselanhängers nach links 
wählen Sie ‚Delete‘. Bei Bedarf können Sie den 
Schlüsselanhänger erneut aus der Liste der in der 
Nähe befindlichen Schlüsselanhänger zu ‚MY KEY 
FOBS‘ hinzufügen.

Wenn das Update fertig ist, wird das Symbol 
wieder dunkler und der Status lautet ‚Updated: 
<Datum>‘.


