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SPECIFICATION
Model

Product Weight

Battery Type

Warranty

Operating Temperature

Operating Humidity

Certification

L1

0.9kg

2 x AA alkaline batteries

1 Year

-20℃ - 50℃

≤95%RH

FCC \ CE \ MIC \ RoHS \ CA65

Smart Lock Box

AA Batteries

User Manual

Wall Anchors

Wall Anchor Screws

Shackle

Battery Cover

Screwdriver 

Battery Cover Screws

Silicone Plugs

1

2

1

4

4

1

1

1

8

6

IN THE BOX
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OVERVIEW1 

Front Panel Battery 
Cover

1

3

2

4

Battery Compartment 
and Battery 

5

6

8

10

Back PanelStoring Space

7

9
11
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1.Numeric Button

2.Indicator Light

3.Hanging Hook

4.Battery Cover

5.Screwdriver Storing 

Place

6.Battery Compartment

7.Connecting Hook for 

Battery Compartment 

and Storing Space

8.Lock Latch

9.Key Hanging Hook

10.Hole for Wall Hanging

11.Slide Switch



1. Download the Lockin Home App and sign in or 
create an account.

  • Scan the QR Code below to download.

  • Search for the Lockin Home in Apple App 
Store or Google Play

*The Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in 
the U.S. and other countries and regions. Google Assistant, Google Home, 
Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

2. Install the 2*AA Alkaline batteries, then 
close the battery door and secure with the 
8 screws.

 

SETUP2

1

2

3

!
1. Make sure the battery door is properly installed to 

prevent risk of the battery jumping out while using.
2. Use 1.5V AA alkaline batteries only. Do not mix new 

and old batteries.
3. Do not use rechargeable batteries.

Caution 
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          *Developed by: YUNDING INTERNATIONAL PTE. LTD.

3. Make sure that your mobile phone's 
Bluetooth is enabled, and the Lockin Home 
app is allowed to access your mobile 
phone's Bluetooth services.

4. Pair your mobile device with Lock Box. 
Follow the instructions below to complete 
"Pairing Your Device to Smart Lock Box".

(1)Tap the "+" button in the upper right 
corner

(2)Tap Add Manually
(3)Tap Lockbox

5. Add password. Follow the instructions 
below to complete "Adding Password".

(1)Tap Settings
(2)Tap Password
(3)Tap Add Password
(4)Select User
(5)Enter an 6-10 digit code (or tap Generate 

Randomly) then name the code
(6)Tap Save

6. Lockin Smart Lock Box L1 is now ready for 
use.



*The Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in 
the U.S. and other countries and regions. Google Assistant, Google Home, 
Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

2. Install the 2*AA Alkaline batteries, then 
close the battery door and secure with the 
8 screws.
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3. Make sure that your mobile phone's 
Bluetooth is enabled, and the Lockin Home 
app is allowed to access your mobile 
phone's Bluetooth services.

4. Pair your mobile device with Lock Box. 
Follow the instructions below to complete 
"Pairing Your Device to Smart Lock Box".

(1)Tap the "+" button in the upper right 
corner

(2)Tap Add Manually
(3)Tap Lockbox

5. Add password. Follow the instructions 
below to complete "Adding Password".

(1)Tap Settings
(2)Tap Password
(3)Tap Add Password
(4)Select User
(5)Enter an 6-10 digit code (or tap Generate 

Randomly) then name the code
(6)Tap Save

6. Lockin Smart Lock Box L1 is now ready for 
use.



Unlock method3

Permanent passwords 
are for fixed users

When the password is generated, 
it can be sent to others via an 
SMS message or email. The 
password can be used only once 
before it expires.

When the password is generated, 
it can be sent to others via an 
SMS message or email. The 
password can be used multiple 
times before it expires

When the password is generated, it 
can be sent to others via an SMS 
message or email. The password is 
valid for 6 hours and can only be used 
once before it expires

When the password is generated, it can 
be sent to others via an SMS message or 
email. Use the password at least once 
within 24 hours when the password 
takes effect. Otherwise, the password 
becomes invalid.

When the password is generated, it can 
be sent to others via an SMS message or 
email. The clearing code can only be 
used to clear a password or all 
passwords. An offline clearing code can 
not be deleted. Its validity period is 
consistent with that of the cleared 
offline temporary password.

Password 
Type

How to Set Scenario

Permanent 
Password

Online 
One-Time 
Passwordrd 
Add

Online 
Periodic 
Password

Offline 
One-Time 
Password

Offline 
Temporary 
Password

Offline 
Clearing Code

〮 Tap Settings
〮 Tap Password
〮 Tap Add Password
〮 Select User 
〮 Add

〮 Tap Settings
〮 Tap Access Codes
〮 Tap One Time
  (Online Password)
〮 Add

〮 Tap Settings
〮 Tap Access Codes
〮 Tap One Time
  (Offline Password)
〮 Add

〮 Tap Settings
〮 Tap Access Codes
〮 Tap Clearing Code
  (Offline Password)
〮 Add

〮 Tap Settings
〮 Tap Access Codes
〮 Tap Offline Temporary
  (Offline Password)
〮 Add

〮 Tap Settings
〮 Tap Access Codes
〮 Tap Recurring
  (Online Password)
〮 Add

1. Bluetooth
(1) Open the Lockin Home app
(2) Select Lockbox
(3) Long press the home page button to unlock

2. Password

!
Caution 

1. Prior to setting the online password, you need to 
click the button in the middle of the App homepage 
to connect the device through Bluetooth, following 
this you will be able to set the online password.

2. Offline Password can be set remotely offline.
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Method 1: 
Install on a door handle through lock shackle

INSTALLATION4

• Push the small block (No. 1) to the right and 
pull out the lock shackle.

• Put the lock shackle on the handle of a door.

1
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Method 2: 
Mount the device on the wall with screws.

• Adjust the lock shackle to its proper position 
to complete installation.

• Push the small block (No. 1) to the right and     
insert the lock shackle.

1. What should I do if the Lock Box does not      
open after inputting correct code?

A. Please check the battery level. If low battery or no  power,    
you may use a type-c USB cable to power up the Lock Box 
and try to open it again.

B. Press the box shell to ensure it is properly closed (sometimes 
it might not unlock if the interior space is overloaded thereby 

FAQ5
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3

1

2

causing the lock tongue to become stuck)

2. Why does the new Lock Box remain 
unlocked when the power is on?
The Lock Box remains unlocked before it is bound to an 
account. Following being bound to an account it will lock 
automatically.

3. How can the Lock Box be bound?
The Lock Box can be bound after powering on after they 
have left the factory or have been unbound. You can bind it 
to an account through the Lockin Home App.

4. What can I do if the binding fails?
      Reinstall the Lockin Home App, ensure  your phone Bluetooth 
      is turned on and that the Lockin Home App is allowed to 
      access your phone Bluetooth service, turn on the device, and 
      then bind it through the Lockin Home App.

5. How to unbind the device?
    Open Lockin Home App
      Select Lockbox
      Tap the configuration symbol in the upperright corner
      Tap Remove Device

6. How to restore the device to factory      
settings?

     The device is restored to factory settings when it is unbound. 
      There is no restore to factory settings button.
       



1. What should I do if the Lock Box does not      
open after inputting correct code?

A. Please check the battery level. If low battery or no  power,    
you may use a type-c USB cable to power up the Lock Box 
and try to open it again.

B. Press the box shell to ensure it is properly closed (sometimes 
it might not unlock if the interior space is overloaded thereby 

! Lock Box will be reset to factory settings and 
automatically unlocked only were the following two 
conditions are met:NOTE

1.Lock Box has been unbound via the Lockin Home App.
2.Lockin Home App is able to communicate with Lock Box via 

Bluetooth.
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7. When there is no 
power, emergency 
power supply can 
be made via USB 
Type-C. 

causing the lock tongue to become stuck)

2. Why does the new Lock Box remain 
unlocked when the power is on?
The Lock Box remains unlocked before it is bound to an 
account. Following being bound to an account it will lock 
automatically.

3. How can the Lock Box be bound?
The Lock Box can be bound after powering on after they 
have left the factory or have been unbound. You can bind it 
to an account through the Lockin Home App.

4. What can I do if the binding fails?
      Reinstall the Lockin Home App, ensure  your phone Bluetooth 
      is turned on and that the Lockin Home App is allowed to 
      access your phone Bluetooth service, turn on the device, and 
      then bind it through the Lockin Home App.

5. How to unbind the device?
    Open Lockin Home App
      Select Lockbox
      Tap the configuration symbol in the upperright corner
      Tap Remove Device

6. How to restore the device to factory      
settings?

     The device is restored to factory settings when it is unbound. 
      There is no restore to factory settings button.
       



Changes or modifications not expressly 
approved by the Party responsible for 
compliance could void the user’s authority to 
operate the equipment.

This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference in 
a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used 
in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interfer-
ence will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged 
to try to correct the interference by one or more 
of the following measures:
‒ Reorient or relocate the receiving antenna.
‒ Increase the separation between the 
    equipment and receiver.
‒ Connect the equipment into an outlet on a 
    circuit different from that to which the     
    receiver is connected.
‒ Consult the dealer or an experienced radio / 
    TV technician for help.

FCC REGULATORY COMPLIANCE6
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This equipment complies with FCC radiation 
exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment.  This transmitter must not be 
co-located or operating in conjunction with any 
other antenna or transmitter. This equipment 
should be installed and operated with 
minimum distance 20cm between the radiator 
and your body.

RF EXPOSURE COMPLIANCE 7

‒ Risk of explosion if the battery is replaced by 
an incorrect battery type;

‒ Do not dispose of a battery into fire or a hot 
oven, or by mechanically crushing or cutting, 
as this may result in an explosion;

‒ Do not leave a battery in an extremely high 
temperature environment as this may result 
in an explosion or the leakage of flammable 
liquid or gas;

‒ Do not subject a battery to extremely low air 
pressure as this may result in an explosion or 
the leakage of flammable liquid or gas.

This device complies with Part 15 of the FCC 
Rules.
Operation is subject to the following two 
conditions:
‒ This device may not cause harmful interfer-

ence, and
‒ This device must accept any interference 

received, including interference that may 
cause undesired operation.

CAUTION8
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*Das Apple-Logo und der App Store sind Marken von Apple 
Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen 
eingetragen. Google Assistant, Google Home, Google Play 
und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

2. Legen Sie die zwei Alkaline-Batterien (Typ 
AA/1.5V) in das Batteriefach ein, schließen 
Sie dann das Batteriefach und sichern Sie 
es mit den acht Schrauben. 

 

3. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf 
Ihrem Handy aktiviert ist und dass die 
Lockin-Home-App auf die Bluetooth-Dien-
ste Ihres Handys zugreifen darf.

4. Koppeln Sie Ihr Mobilgerät mit dem 
Box-Schloss. Folgen Sie den folgenden 
Anweisungen, um „Ihr Gerät mit dem 
Smartes Box-Schlosss koppeln“ 
abzuschließen.

(1)Tippen Sie auf die Taste "+" in der oberen 
rechten Ecke

(2)Tippen Sie auf Manuell hinzufügen
(3)Tippen Sie auf Box-Schloss

5. Fügen Sie ein Passwort hinzu. Befolgen Sie 
die Anweisungen, um „Passwort hinzufü-
gen“ abzuschließen.

(1)Tippen Sie auf Einstellungen
(2)Tippen Sie auf Passwort
(3)Tippen Sie auf Passwort hinzufügen
(4)Wählen Sie Benutzer
(5)Geben Sie ein 6- bis 10-stelliges Passwort 

ein (oder tippen Sie auf Zufällig generie-
ren) und benennen Sie das Passwort

(6)Tippen Sie auf Speichern

6.  Die Lockin-Smartes Box-Schloss L1 ist nun 
einsatzbereit.



SPEZIFIKATIONEN
Modell

Gewicht des Produkts

Typ von Batterie

Gewährleistung

Betriebstemperatur

Feuchtigkeit beim Betrieb

Zertifizierung

L1

0.9kg

2 x AA Alkalinbatterien

1 Jahr

-20℃ - 50℃

≤95%RH

FCC \ CE \ MIC \ RoHS \ CA65

Smartes Box-Schloss

AA-Batterien

Benutzerhandbuch

Durchsteckanker 

Schrauben für den 
Durchsteckanker

Schäkel

Batterieabdeckung

Schraubendreher 

Schrauben für die 
Batterieabdeckung

Silikon-Stopfen

1

2

1

4

4

1

1

1

8

6

VERPACKUNGSINHALT
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*Das Apple-Logo und der App Store sind Marken von Apple 
Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen 
eingetragen. Google Assistant, Google Home, Google Play 
und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

2. Legen Sie die zwei Alkaline-Batterien (Typ 
AA/1.5V) in das Batteriefach ein, schließen 
Sie dann das Batteriefach und sichern Sie 
es mit den acht Schrauben. 

 

3. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf 
Ihrem Handy aktiviert ist und dass die 
Lockin-Home-App auf die Bluetooth-Dien-
ste Ihres Handys zugreifen darf.

4. Koppeln Sie Ihr Mobilgerät mit dem 
Box-Schloss. Folgen Sie den folgenden 
Anweisungen, um „Ihr Gerät mit dem 
Smartes Box-Schlosss koppeln“ 
abzuschließen.

(1)Tippen Sie auf die Taste "+" in der oberen 
rechten Ecke

(2)Tippen Sie auf Manuell hinzufügen
(3)Tippen Sie auf Box-Schloss

5. Fügen Sie ein Passwort hinzu. Befolgen Sie 
die Anweisungen, um „Passwort hinzufü-
gen“ abzuschließen.

(1)Tippen Sie auf Einstellungen
(2)Tippen Sie auf Passwort
(3)Tippen Sie auf Passwort hinzufügen
(4)Wählen Sie Benutzer
(5)Geben Sie ein 6- bis 10-stelliges Passwort 

ein (oder tippen Sie auf Zufällig generie-
ren) und benennen Sie das Passwort

(6)Tippen Sie auf Speichern

6.  Die Lockin-Smartes Box-Schloss L1 ist nun 
einsatzbereit.



ÜBERSICHT1 

Frontplatte Batterieabdeckung 

1

3

2

4

Batteriefach 
und Batterie

5

6

8

10

RückwandStauraum

7

9
11
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1. Numerische Taste 

2. Anzeigelampe 

3. Aufhängehaken 

4. Batterieabdeckung 

5. Aufbewahrungskiste 

für Schraubenzieher 

6. Batteriefach 

7. Verbindungshaken für 

Batteriefach und 

Aufbewahrungskiste

8. Schlossfalle  

9. Aufhängehaken des 

Schlüssels 

10. Bohrung für das 

Aufhängen an der Wand

11. Schiebeschalter 

*Das Apple-Logo und der App Store sind Marken von Apple 
Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen 
eingetragen. Google Assistant, Google Home, Google Play 
und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

2. Legen Sie die zwei Alkaline-Batterien (Typ 
AA/1.5V) in das Batteriefach ein, schließen 
Sie dann das Batteriefach und sichern Sie 
es mit den acht Schrauben. 

 

3. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf 
Ihrem Handy aktiviert ist und dass die 
Lockin-Home-App auf die Bluetooth-Dien-
ste Ihres Handys zugreifen darf.

4. Koppeln Sie Ihr Mobilgerät mit dem 
Box-Schloss. Folgen Sie den folgenden 
Anweisungen, um „Ihr Gerät mit dem 
Smartes Box-Schlosss koppeln“ 
abzuschließen.

(1)Tippen Sie auf die Taste "+" in der oberen 
rechten Ecke

(2)Tippen Sie auf Manuell hinzufügen
(3)Tippen Sie auf Box-Schloss

5. Fügen Sie ein Passwort hinzu. Befolgen Sie 
die Anweisungen, um „Passwort hinzufü-
gen“ abzuschließen.

(1)Tippen Sie auf Einstellungen
(2)Tippen Sie auf Passwort
(3)Tippen Sie auf Passwort hinzufügen
(4)Wählen Sie Benutzer
(5)Geben Sie ein 6- bis 10-stelliges Passwort 

ein (oder tippen Sie auf Zufällig generie-
ren) und benennen Sie das Passwort

(6)Tippen Sie auf Speichern

6.  Die Lockin-Smartes Box-Schloss L1 ist nun 
einsatzbereit.



EINSTELLUNG2

DE-13

1. Laden Sie die Lockin-Home-App herunter und 
melden Sie sich an oder erstellen Sie ein 
Konto

  • Scannen Sie zum Herunterladen den QR-Code.

  • Suchen Sie nach der Lockin Home App im 
Apple App Store oder bei Google Play

*Das Apple-Logo und der App Store sind Marken von Apple 
Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen 
eingetragen. Google Assistant, Google Home, Google Play 
und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

2. Legen Sie die zwei Alkaline-Batterien (Typ 
AA/1.5V) in das Batteriefach ein, schließen 
Sie dann das Batteriefach und sichern Sie 
es mit den acht Schrauben. 

 

1

2

3

!
1. Vergewissern Sie sich, dass der Batteriefachdeckel 

richtig eingesetzt ist, um zu verhindern, dass die 
Batterie während des Gebrauchs herausspringt.

2. Verwenden Sie nur AA-Alkaline-Batterien (Typ 
AA/1.5V). Kombinieren Sie nicht neue und alte 
Batterien.

3. Verwenden Sie niemals wiederaufladbaren Batterien.

Achtung

          *Entwickelt von: YUNDING INTERNATIONAL PTE. LTD.

3. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf 
Ihrem Handy aktiviert ist und dass die 
Lockin-Home-App auf die Bluetooth-Dien-
ste Ihres Handys zugreifen darf.

4. Koppeln Sie Ihr Mobilgerät mit dem 
Box-Schloss. Folgen Sie den folgenden 
Anweisungen, um „Ihr Gerät mit dem 
Smartes Box-Schlosss koppeln“ 
abzuschließen.

(1)Tippen Sie auf die Taste "+" in der oberen 
rechten Ecke

(2)Tippen Sie auf Manuell hinzufügen
(3)Tippen Sie auf Box-Schloss

5. Fügen Sie ein Passwort hinzu. Befolgen Sie 
die Anweisungen, um „Passwort hinzufü-
gen“ abzuschließen.

(1)Tippen Sie auf Einstellungen
(2)Tippen Sie auf Passwort
(3)Tippen Sie auf Passwort hinzufügen
(4)Wählen Sie Benutzer
(5)Geben Sie ein 6- bis 10-stelliges Passwort 

ein (oder tippen Sie auf Zufällig generie-
ren) und benennen Sie das Passwort

(6)Tippen Sie auf Speichern

6.  Die Lockin-Smartes Box-Schloss L1 ist nun 
einsatzbereit.



1. Bluetooth
(1) Öffnen Sie die Lockin/Home-App
(2) Wählen Sie das Box- Schloss
(3) Drücken Sie lange auf die Schaltfläche 

"Startseite", um sie zu entsperren.
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ENTSPERRMETHODE3

*Das Apple-Logo und der App Store sind Marken von Apple 
Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen 
eingetragen. Google Assistant, Google Home, Google Play 
und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

2. Legen Sie die zwei Alkaline-Batterien (Typ 
AA/1.5V) in das Batteriefach ein, schließen 
Sie dann das Batteriefach und sichern Sie 
es mit den acht Schrauben. 

 

3. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf 
Ihrem Handy aktiviert ist und dass die 
Lockin-Home-App auf die Bluetooth-Dien-
ste Ihres Handys zugreifen darf.

4. Koppeln Sie Ihr Mobilgerät mit dem 
Box-Schloss. Folgen Sie den folgenden 
Anweisungen, um „Ihr Gerät mit dem 
Smartes Box-Schlosss koppeln“ 
abzuschließen.

(1)Tippen Sie auf die Taste "+" in der oberen 
rechten Ecke

(2)Tippen Sie auf Manuell hinzufügen
(3)Tippen Sie auf Box-Schloss

5. Fügen Sie ein Passwort hinzu. Befolgen Sie 
die Anweisungen, um „Passwort hinzufü-
gen“ abzuschließen.

(1)Tippen Sie auf Einstellungen
(2)Tippen Sie auf Passwort
(3)Tippen Sie auf Passwort hinzufügen
(4)Wählen Sie Benutzer
(5)Geben Sie ein 6- bis 10-stelliges Passwort 

ein (oder tippen Sie auf Zufällig generie-
ren) und benennen Sie das Passwort

(6)Tippen Sie auf Speichern

6.  Die Lockin-Smartes Box-Schloss L1 ist nun 
einsatzbereit.



Permanente Passwörter sind für 
feste Benutzer

Wenn das Passwort generiert ist, 
kann es per SMS oder E-Mail an 
andere Benutzer gesendet werden. 
Das Passwort kann nur einmal 
verwendet werden, bevor es abläuft.

Wenn das Passwort generiert wurde, 
kann es per SMS oder E-Mail an 
andere Personen gesendet werden. 
Das Passwort kann mehrmals 
verwendet werden, bevor es abläuft.

Wenn das Passwort generiert wurde, 
kann es per SMS oder E-Mail an 
andere gesendet werden. Das 
Passwort ist 6 Stunden lang gültig 
und kann nur einmal verwendet 
werden, bevor es abläuft.

Wenn das Passwort generiert wurde, 
kann es per SMS oder E-Mail an andere 
Personen gesendet werden. Verwenden 
Sie das Passwort mindestens einmal 
innerhalb von 24 Stunden, nachdem das 
Passwort festgelegt wurde. Andernfalls 
wird das Passwort ungültig.

Wenn das Passwort generiert wurde, kann 
es per SMS oder E-Mail an andere 
Personen gesendet werden. Der 
Löschcode kann nur zum Löschen eines 
Passworts oder aller offline unbegrenzter 
Passwörter verwendet werden. Ein Offline 
Löschcode kann nicht gelöscht werden. 
Seine Gültigkeitsdauer entspricht 
derjenigen von den gelöschten offline 
unbegrenzten Passwörtern.

Typ von 
Passwort Einstellung Scenario

Permanentes
Passwort

Online 
Einmaliges 
Passwort

Online 
Periodisches 
Passwort

Offline 
Einmaliges 
Passwort

Offline 
Unbegrenztes 
Passwort

Offline 
Löschcode

〮 Tippen Sie auf Einstellungen
〮 Tippen Sie auf Passwort
〮 Tippen Sie auf Passwort 

hinzufügen
〮 Wählen Sie Benutzer 
〮 Hinzufügen

〮 Tippen Sie auf Einstellungen
〮 Tippen Sie auf Vorläufiges 

Passwort
〮 Tippen Sie auf Einmaliges 

Passwort (Online Passwort)
〮 Hinzufügen

〮 Tippen Sie auf Einstellungen
〮 Tippen Sie auf Vorläufiges 

Passwort
〮 Tippen Sie auf Einmaliges 

Passwort (Offline Passwort)
〮 Hinzufügen

〮 Tippen Sie auf 
Einstellungen

〮 Tippen Sie auf 
Vorläufiges Passwort

〮 Tippen Sie auf 
Löschcode (Offline 
Passwort)

〮 Hinzufügen

〮 Tippen Sie auf Einstellungen
〮 Tippen Sie auf 

Vorläufiges Passwort
〮 Tippen Sie auf 

Unbegrenztes Passwort 
(Offline Passwort)

〮 Hinzufügen

〮 Tippen Sie auf Einstellungen
〮 Tippen Sie auf Vorläufiges 

Passwort
〮 Tippen Sie auf Periodisches 

Passwort (Online Passwort)
〮 Hinzufügen

!
Achtung 

1. Bevor Sie das Online Passwort festlegen können, 
müssen Sie auf die Taste in der Mitte der App 
Startseite klicken, um das Gerät über Bluetooth 
zu verbinden; danach können Sie das Online 
Passwort festlegen.

2. Das Offline Passwort kann aus der Ferne offline 
festgelegt werden.

DE-15

*Das Apple-Logo und der App Store sind Marken von Apple 
Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen 
eingetragen. Google Assistant, Google Home, Google Play 
und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

2. Legen Sie die zwei Alkaline-Batterien (Typ 
AA/1.5V) in das Batteriefach ein, schließen 
Sie dann das Batteriefach und sichern Sie 
es mit den acht Schrauben. 

 

3. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf 
Ihrem Handy aktiviert ist und dass die 
Lockin-Home-App auf die Bluetooth-Dien-
ste Ihres Handys zugreifen darf.

4. Koppeln Sie Ihr Mobilgerät mit dem 
Box-Schloss. Folgen Sie den folgenden 
Anweisungen, um „Ihr Gerät mit dem 
Smartes Box-Schlosss koppeln“ 
abzuschließen.

(1)Tippen Sie auf die Taste "+" in der oberen 
rechten Ecke

(2)Tippen Sie auf Manuell hinzufügen
(3)Tippen Sie auf Box-Schloss

5. Fügen Sie ein Passwort hinzu. Befolgen Sie 
die Anweisungen, um „Passwort hinzufü-
gen“ abzuschließen.

(1)Tippen Sie auf Einstellungen
(2)Tippen Sie auf Passwort
(3)Tippen Sie auf Passwort hinzufügen
(4)Wählen Sie Benutzer
(5)Geben Sie ein 6- bis 10-stelliges Passwort 

ein (oder tippen Sie auf Zufällig generie-
ren) und benennen Sie das Passwort

(6)Tippen Sie auf Speichern

6.  Die Lockin-Smartes Box-Schloss L1 ist nun 
einsatzbereit.

2. Passwort



Methode 1: 
Montage am Türgriff durch den Schloss-Schäkel.

INSTALLATION 4

• Drücken Sie den kleinen Block (Nr. 1) nach 
rechts und ziehen Sie den Schloss-Schäkel 
heraus.

• Setzen Sie den Schloss-Schäkel auf den 
Türgriff einer Tür.

1
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*Das Apple-Logo und der App Store sind Marken von Apple 
Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen 
eingetragen. Google Assistant, Google Home, Google Play 
und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

2. Legen Sie die zwei Alkaline-Batterien (Typ 
AA/1.5V) in das Batteriefach ein, schließen 
Sie dann das Batteriefach und sichern Sie 
es mit den acht Schrauben. 

 

3. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf 
Ihrem Handy aktiviert ist und dass die 
Lockin-Home-App auf die Bluetooth-Dien-
ste Ihres Handys zugreifen darf.

4. Koppeln Sie Ihr Mobilgerät mit dem 
Box-Schloss. Folgen Sie den folgenden 
Anweisungen, um „Ihr Gerät mit dem 
Smartes Box-Schlosss koppeln“ 
abzuschließen.

(1)Tippen Sie auf die Taste "+" in der oberen 
rechten Ecke

(2)Tippen Sie auf Manuell hinzufügen
(3)Tippen Sie auf Box-Schloss

5. Fügen Sie ein Passwort hinzu. Befolgen Sie 
die Anweisungen, um „Passwort hinzufü-
gen“ abzuschließen.

(1)Tippen Sie auf Einstellungen
(2)Tippen Sie auf Passwort
(3)Tippen Sie auf Passwort hinzufügen
(4)Wählen Sie Benutzer
(5)Geben Sie ein 6- bis 10-stelliges Passwort 

ein (oder tippen Sie auf Zufällig generie-
ren) und benennen Sie das Passwort

(6)Tippen Sie auf Speichern

6.  Die Lockin-Smartes Box-Schloss L1 ist nun 
einsatzbereit.



Methode 2: 
Befestigen Sie das Gerät mit Schrauben an 
die Wand.

• Stellen Sie den Schloss-Schäkel in die 
richtige Position, um die Installation 
abzuschließen.

• Schieben Sie den kleinen Block (Nr. 1) nach 
rechts und setzen Sie den Schloss-Schäkel 
ein.
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1

2

*Das Apple-Logo und der App Store sind Marken von Apple 
Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen 
eingetragen. Google Assistant, Google Home, Google Play 
und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

2. Legen Sie die zwei Alkaline-Batterien (Typ 
AA/1.5V) in das Batteriefach ein, schließen 
Sie dann das Batteriefach und sichern Sie 
es mit den acht Schrauben. 

 

3. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf 
Ihrem Handy aktiviert ist und dass die 
Lockin-Home-App auf die Bluetooth-Dien-
ste Ihres Handys zugreifen darf.

4. Koppeln Sie Ihr Mobilgerät mit dem 
Box-Schloss. Folgen Sie den folgenden 
Anweisungen, um „Ihr Gerät mit dem 
Smartes Box-Schlosss koppeln“ 
abzuschließen.

(1)Tippen Sie auf die Taste "+" in der oberen 
rechten Ecke

(2)Tippen Sie auf Manuell hinzufügen
(3)Tippen Sie auf Box-Schloss

5. Fügen Sie ein Passwort hinzu. Befolgen Sie 
die Anweisungen, um „Passwort hinzufü-
gen“ abzuschließen.

(1)Tippen Sie auf Einstellungen
(2)Tippen Sie auf Passwort
(3)Tippen Sie auf Passwort hinzufügen
(4)Wählen Sie Benutzer
(5)Geben Sie ein 6- bis 10-stelliges Passwort 

ein (oder tippen Sie auf Zufällig generie-
ren) und benennen Sie das Passwort

(6)Tippen Sie auf Speichern

6.  Die Lockin-Smartes Box-Schloss L1 ist nun 
einsatzbereit.



1. Was soll ich tun, wenn sich das Box-Schloss 
nach Eingabe des richtigen Codes nicht 
öffnet? 

A. Bitte überprüfen Sie den Batteriestand. Wenn die Batterie 
schwach ist oder keinen Strom hat, können Sie das 
Box-Schloss mit einem Typ-C-USB-Kabel mit Strom versorgen 
und erneut versuchen, sie zu öffnen.

B. Drücken Sie auf das Gehäuse der Box, um sicherzustellen, 
dass sie richtig geschlossen ist (manchmal lässt sie sich nicht 
entriegeln, wenn der Innenraum überladen ist, wodurch die 
Schlosszunge stecken bleibt)

2. Warum bleibt das neue Box-Schloss 
entsperrt, wenn der Strom eingeschaltet 
ist?
Das Box-Schloss bleibt entriegelt, bevor es mit einem Konto 
verbunden wird. Nachdem es mit einem Konto verbunden 
wurde, wird es automatisch verriegelt.

3. Wie kann das Box-Schloss verbunden 
werden?
Das Box-Schloss kann nach dem Einschalten verbunden 
werden, nachdem es das Werk verlassen hat oder 
unverbunden wurde. Sie können es über die 
Lockin-Home-App an ein Konto binden.

4. Was kann ich tun, wenn die Verbindung 
fehlschlägt?
Installieren Sie die Lockin-Home-App erneut. Stellen Sie 
sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Handy eingeschaltet ist 
und, dass die Lockin-Home-App auf den Bluetooth-Dienst 
Ihres Handys zugreifen darf. Schalten Sie das Gerät ein und 
verbinden Sie es dann mit der Lockin-Home-App.

5. Wie wird die Verbindung des Geräts 
aufgehoben?

    Öffnen Sie die Lockin-Home-App
      Wählen Sie Box-Schloss
      Tippen Sie auf das Konfigurationssymbol in der oberen 

rechten Ecke
      Tippen Sie auf Gerät entfernen

FAQ5
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6. Wie kann das Gerät auf die Werkseinstel-
lungen zurückgesetzt werden?
Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, 
wenn es unverbunden ist. Es gibt keine Taste, um die 
Werkseinstellungen zurückzusetzen.



! Das Box-Schloss wird nur dann auf die 
Werkseinstellungen zurückgesetzt und automatisch 
entriegelt, wenn die folgenden zwei Bedingungen 
erfüllt sind:

Achtung

1. Was soll ich tun, wenn sich das Box-Schloss 
nach Eingabe des richtigen Codes nicht 
öffnet? 

A. Bitte überprüfen Sie den Batteriestand. Wenn die Batterie 
schwach ist oder keinen Strom hat, können Sie das 
Box-Schloss mit einem Typ-C-USB-Kabel mit Strom versorgen 
und erneut versuchen, sie zu öffnen.

B. Drücken Sie auf das Gehäuse der Box, um sicherzustellen, 
dass sie richtig geschlossen ist (manchmal lässt sie sich nicht 
entriegeln, wenn der Innenraum überladen ist, wodurch die 
Schlosszunge stecken bleibt)

2. Warum bleibt das neue Box-Schloss 
entsperrt, wenn der Strom eingeschaltet 
ist?
Das Box-Schloss bleibt entriegelt, bevor es mit einem Konto 
verbunden wird. Nachdem es mit einem Konto verbunden 
wurde, wird es automatisch verriegelt.

3. Wie kann das Box-Schloss verbunden 
werden?
Das Box-Schloss kann nach dem Einschalten verbunden 
werden, nachdem es das Werk verlassen hat oder 
unverbunden wurde. Sie können es über die 
Lockin-Home-App an ein Konto binden.

4. Was kann ich tun, wenn die Verbindung 
fehlschlägt?
Installieren Sie die Lockin-Home-App erneut. Stellen Sie 
sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Handy eingeschaltet ist 
und, dass die Lockin-Home-App auf den Bluetooth-Dienst 
Ihres Handys zugreifen darf. Schalten Sie das Gerät ein und 
verbinden Sie es dann mit der Lockin-Home-App.

5. Wie wird die Verbindung des Geräts 
aufgehoben?

    Öffnen Sie die Lockin-Home-App
      Wählen Sie Box-Schloss
      Tippen Sie auf das Konfigurationssymbol in der oberen 

rechten Ecke
      Tippen Sie auf Gerät entfernen

1.Die Lock Box wurde über die Lockin Home App abgekoppelt.
2.Die Lockin Home App ist in der Lage, mit der Box-Schloss über 

Bluetooth zu kommunizieren.
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6. Wie kann das Gerät auf die Werkseinstel-
lungen zurückgesetzt werden?
Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, 
wenn es unverbunden ist. Es gibt keine Taste, um die 
Werkseinstellungen zurückzusetzen.

7. Wenn es keinen 
Strom gibt, kann die 
Notstromver-
sorgung über USB 
Type-C erfolgen. 



Änderungen oder Modifikationen, die nicht 
ausdrücklich von der für die Konformität 
verantwortlichen Partei genehmigt wurden, 
können dazu führen, dass der Benutzer die 
Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den 
Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B 
gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. 
Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie 
einen angemessenen Schutz gegen schädliche 
Störungen bei der Installation in Wohngebieten 
bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet 
Hochfrequenzenergie und kann diese 
ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den 
Anweisungen installiert und verwendet wird, 
kann es schädliche Störungen des 
Funkverkehrs verursachen. 
Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass 
bei einer bestimmten Installation keine 
Störungen auftreten.
Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder 
Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- 
und Ausschalten des Geräts festgestellt werden 
kann, sollte der Benutzer versuchen, die 
Störungen durch eine oder mehrere der 
folgenden Maßnahmen zu beheben:
‒ Richten Sie die Empfangsantenne neu aus 

oder stellen Sie sie um.
‒ Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem 

Gerät und dem Empfänger.
‒ Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose 

an, die nicht mit dem Stromkreis des 
Empfängers verbunden ist.

‒ Wenden Sie sich an den Händler oder einen 
erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe 
zu erhalten.

EINHALTUNG DER FCC-VORSCHRIFTEN6
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Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten 
für die Strahlenbelastung, die für eine 
unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. 
Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer 
anderen Antenne oder einem anderen Sender 
betrieben oder aufgestellt werden. Dieses Gerät 
sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm 
zwischen dem Strahler und Ihrem Körper 
installiert und betrieben werden.

EINHALTUNG DER RF-BELASTUNG7

‒ Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie 
durch einen falschen Typ von Batterie ersetzt 
wird;

‒ Werfen Sie eine Batterie nicht ins Feuer, in 
einen heißen Ofen oder durch mechanisches 
Zerquetschen oder Zerschneiden, da dies zu 
einer Explosion führen kann;

‒ Lassen Sie eine Batterie nicht in einer 
Umgebung mit extrem hohen Temperaturen 
liegen, da dies zu einer Explosion oder zum 
Auslaufen von entflammbaren Flüssigkeiten 
oder Gasen führen kann;

‒ Setzen Sie eine Batterie keinem extrem 
niedrigem Luftdruck aus, da dies zu einer 
Explosion oder zum Auslaufen von 
entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen 
führen kann.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 
15 der FCC-Bestimmungen.Der Betrieb 
unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
‒ Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferen-

zen verursachen, und
‒ Dieses Gerät muss alle empfangenen 

Interferenzen akzeptieren, einschließlich 
Interferenzen, die einen unerwünschten 
Betrieb verursachen können.

VORSICHT8
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仕様
モデル

製品重量

電池タイプ

保証期間

動作温度

動作湿度

認証

L1

0.9kg

単3形アルカリ乾電池2本

1年

-20℃～50℃

≤95％RH、凝結しない

FCC \ CE \ MIC \ RoHS \ CA65

スマートロックボックス

単三電池

ユーザーマニュアル

ウォールアンカー

ウォールアンカー用ネジ

ロックシャックル

電池カバー

六角レンチ

電池カバー用ネジ

シリコンプラグ

1

2

1

4

4

1

1

1

8

6

内容物
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概要1 

フロントパネル 電池カバー

1

3

2

4

電池収納部と電池

5

6

8

10

バックパネル収納スペース

7

9
11
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1.数字ボタン

2.インジケータランプ

3.吊り下げフック

4.電池カバー

5.六角レンチ収納スペ

ース

6.電池収納部

7.バッテリー収納部・収納

スペースの連結フック

8.ロックラッチ

9.キー吊り下げフック

10.壁掛け用穴

11.スライドスイッチ



セットアップ2
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1. Lockin Homeアプリをダウンロードしてサイ
ンイン/アカウント作成

  • 下記のQRコードを読み取ってダウンロードし
ます。

  • Apple App StoreまたはGoogle Playで「Lockin 
Home」を検索

*AppleロゴおよびApp Storeは、米国およびその他の国・地域で登録されてい
るApple Inc.の商標です。Google Assistant、Google Home、Google Play、
およびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

2. 単三アルカリ乾電池2本をセットし、バッテ
リーのカバーを閉じて8本のネジで固定しま
す。

 

1

2

3

!
1. 使用中に電池が脱落しないよう、電池のカバーが
正しく取り付けられていることを確認してくださ
い。

2. 1.5Vの単三アルカリ乾電池のみを使用してくださ
い。新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないで
ください。

3. 充電式電池は使用しないでください。

注意

          *行元：YUNDING INTERNATIONAL PTE. LTD.

3. スマートフォンのBluetoothが有効になって
おり、Lockin Homeアプリがスマートフォン
のBluetoothサービスへのアクセスを許可さ
れていることを確認してください。

4. スマートフォンをロックボックスとペアリン
グします。以下の指示に従って、「デバイス
とスマートロックボックスのペアリング」を
実行します。

(1)右上の「＋」ボタンをタップします。
(2)「手動で追加」タブをタップします。
(3)「Lockbox」をタップします。

5. パスワードの追加。以下の手順で「パスワー
ドの追加」を実行します。

(1)「設定」をタップします。
(2)「パスワード」をタップします。
(3)「パスワードを追加」をタップします。
(4)ユーザーを選択します。
(5)6～10桁コードを入力し（または「ランダム

パスワードの生成」をタップし）、コードを
命名します。

(6)「保存」をタップします。

6. これでスマートロックボックス L1をご使用
いただけます。
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*AppleロゴおよびApp Storeは、米国およびその他の国・地域で登録されてい
るApple Inc.の商標です。Google Assistant、Google Home、Google Play、
およびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

2. 単三アルカリ乾電池2本をセットし、バッテ
リーのカバーを閉じて8本のネジで固定しま
す。

 

3. スマートフォンのBluetoothが有効になって
おり、Lockin Homeアプリがスマートフォン
のBluetoothサービスへのアクセスを許可さ
れていることを確認してください。

4. スマートフォンをロックボックスとペアリン
グします。以下の指示に従って、「デバイス
とスマートロックボックスのペアリング」を
実行します。

(1)右上の「＋」ボタンをタップします。
(2)「手動で追加」タブをタップします。
(3)「Lockbox」をタップします。

5. パスワードの追加。以下の手順で「パスワー
ドの追加」を実行します。

(1)「設定」をタップします。
(2)「パスワード」をタップします。
(3)「パスワードを追加」をタップします。
(4)ユーザーを選択します。
(5)6～10桁コードを入力し（または「ランダム

パスワードの生成」をタップし）、コードを
命名します。

(6)「保存」をタップします。

6. これでスマートロックボックス L1をご使用
いただけます。



ロックを解除する方法3

固定ユーザーの永久パスワードを
使用します。

パスワードが生成されると、
SMSまたは電子メールで送信さ
れます。パスワードは、有効期
限内に一度だけ使用可能です。

パスワードが生成されると、SMS
メッセージまたは電子メールで送
信されます。パスワードは、有効
期限内であれば何度でも使用可能
です。

パスワードが生成されると、SMSま
たは電子メールで送信されます。
パスワードは、6時間有効で、有効
期限内に一度だけ使用可能です。

パスワードが生成されると、SMSま
たは電子メールで送信されます。パ
スワードは、24時間有効で、有効期
限内に一度は使用する必要があり、
使用されない場合、パスワードは無
効となります。

パスワードが生成されると、SMSま
たは電子メールで送信されます。ク
リアコードは、パスワードまたはす
べてのパスワードをクリアするため
にのみ使用できます。オフラインク
リアコードは削除できません。有効
期間は、クリアされたオフライン回
数無制限パスワードの有効期間と一
致します。

パスワードの
タイプ 設定方法 シナリオ

永久パスワ
ード

オンライン
ワンタイム
パスワード

オンライン
定期パスワ
ード

オフライン
ワンタイム
パスワード

オフライン
回数無制限
パスワード

オフライン
クリアコー
ド

〮 「設定」をタップ
〮 「パスワード」をタップ
〮 「パスワードを追加」をタッ

プ
〮 ユーザーを選択
〮 追加

〮 「設定」をタップ
〮 「臨時パスワード」をタップ
〮 「ワンタイムパスワード(オ

ンラインパスワード)」をタ
ップ

〮 追加

〮 「設定」をタップ
〮 「臨時パスワード」をタップ
〮 「ワンタイムパスワード（オ

フラインパスワード）」をタ
ップ

〮 追加

〮 「設定」をタップ
〮 「臨時パスワード」をタップ
〮 「クリアコード（オフライ
ンパスワード）」をタップ
〮 追加

〮 「設定」をタップ
〮 「臨時パスワード」をタップ
〮 「回数無制限（オフライン

パスワード）」をタップ
〮 追加

〮 「設定」をタップ
〮 「臨時パスワード」をタップ
〮 「定期パスワード（オンライ

ンパスワード）」をタップ
〮 追加

1. Bluetooth
(1)Lockin Homeアプリを開きます。
(2)「ロックボックス」を選択します。
(3)ホームボタンを長押しして開錠します。

2. パスワード

!
注意

1.Bluetoothが必要です。設定する前に、アプリのトッ
プページの中央にあるボタンをクリックして、
Bluetoothに接続する必要があります。

2.オフラインパスワードでのリモート操作ができる。
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方法1: 
ロックシャックルを介してドアハンドルに取り
付けます。

取り付け4

• 小ブロック（1番）を右に押して、ロックシャ
ックル（結合金具）を引き抜きます。

• ロックシャックル（結合金具）をドアの取っ
手につけます。

1
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方法2: 
本デバイスをネジで壁に取り付けます。

• ロックシャックル（結合金具）を適切な位置
に調整すれば取り付け完了です。

• 小ブロック（1番）を右に押して、ロックシャ
ックル（結合金具）を挿入します。

3

1

2
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1. 正しいコードを入力してもロックボックスが
開きません。

A. 電池残量を確認してください。電池残量が低下している場合や
電源が入っていない場合は、タイプC USBケーブルでロックボ
ックスの電源を入れ、再度お試しください。

B. フロントパネルを押してみて、正しく閉じられていることを確
認してください。（ロックボックス内部の容量を超過した場合
は、デッドボルトが動けなくなり、ロックを解除できなくなり
ます）。

2. 電源を入れても新しいロックボックスのロッ
クが解除されません。どうしたらよいですか
？
ロックボックスは、アカウントにペアリングされる前はロック
されていません。アカウントにペアリングされると、自動的に
ロックされます。

3. ロックボックスはどのようにペアリングする
のですか？
ロックボックスは、工場出荷後に電源を入れた後、またはペア
リングを解除した後にペアリングすることができます。
Lockin Homeアプリからアカウントにペアリングすることがで
きます。

4. ペアリングに失敗した場合、どうしたらよい
ですか？
Lockin Homeアプリを再インストールし、スマートフォンの
Bluetoothがオンになっていること、Lockin Homeアプリがス
マートフォンのBluetoothサービスへのアクセスを許可されて
いることを確認し、デバイスの電源を入れ、Lockin Homeアプ
リでバインドしてください。

5. デバイスのペアリングを解除するには、どう
したらよいですか？
Lockin Homeアプリを開きます。

「Lockbox」を選択します。
 右上のコンフィグレーションアイコンをタップします。

「デバイスを削除」をタップします。

6. デバイスを工場出荷時の設定に復元するには
どうしたらよいですか？
デバイスはバインドを解除すると、工場出荷時の設定に戻りま
す。出荷時設定への復元ボタンはありません。

       

よくあるご質問5
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! ロックボックスは、以下の2つの条件を満たした場合
にのみ、工場出荷時の設定に戻り、自動的にロックが
解除されます。注意

1. Lockin HomeアプリからLockboxのペアリングを解除します。
2. Lockin HomeアプリとロックボックスをBluetoothで通信します。

コンプライアンスに責任を持つ当事者が明示的
に承認していない変更や修正は、ユーザーがデバ
イスを操作する権限を無効にする可能性があり
ます。

本デバイスは、テストの結果、FCC 規則パート 15
に準拠したクラス B デジタルデバイスの制限に
準拠していることが確認されています。

これらの制限は、住宅でスマートロックを設置す
る際に、干渉による危害を防止するために設けら
れています。本デバイスは、高周波エネルギーを
生成、使用、および放出する可能性があり、説明書
に従って設置および使用しない場合、無線通信に
干渉し、危害を及ぼす可能性があります。
ただし、いかなる場合において干渉が起こらない
ことを保証するものではありません。
本デバイスがラジオやテレビの受信に干渉した
場合（本デバイスの電源のオン / オフを切り替え
ることで確認できます）は、下記方法のどれかで
干渉を解消してください。

FCC規制への準拠6
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7. 電気がない場合の
USB Type-Cによる非
常用電源
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本デバイスは、管理されていない環境下で定めら
れたFCCの放射線暴露限度に準拠しています。本
送信機は、他のアンテナや送信機と一緒に設置ま
たは動作してはなりません。本デバイスは、放射
体と身体の間に20cm以上の距離を空いて設置お
よび操作する必要があります。

RF暴露への準拠7

‒ 誤った種類の電池と交換した場合、液漏れする
恐れがあります。

‒ 電池を火や高温のオーブンに入れたり、機械的
に潰したり切ったりして廃棄しないでください
。爆発する恐れがあります。

‒ 極端に温度の高い場所に電池を放置しないでく
ださい。爆発や可燃性の液体・気体が漏れる恐
れがあります、

‒ 電池を極端に低い空気圧にしないでください。
爆発や可燃性の液体・気体が漏れる恐れがあり
ます。

本デバイスは、FCC規則パート15に準拠してい
ます。
動作には以下の2つの条件があります。
‒ 本デバイスは有害な干渉を引き起こさない可能

性があります。
‒ 本デバイスは、望ましくない動作を引き起こす

可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干
渉を受け入れる必要があります。

注意8

‒ 受信アンテナの向きを変える、または位置を
変える。

‒ デバイスと受信機の間隔を広げる。
‒ 受信機が接続されている回路とは別の回路の

コンセントにデバイスを接続する。
‒ 販売店または専門のラジオ/テレビ技術者に問

い合わせる。





CONTACT US
www.lockin.com    

support@lockin.com

Manufacturer: Chongqing Luxiangjia Technology Co., Ltd.

Address: No.50 Industrial Avenue, Pulu Street, Tongliang 
District, Chongqing

NEED MORE HELP？

Please refer to our support team via email:
support@lockin.com

Please refer to our store website support page:
https://store.lockin.com/support



印刷尺寸：70*140MM
印刷颜色：四色印刷
装订方式：骑马钉
印刷材料：胶版纸80G


