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Wegfahrsperre anlernen 
 
Grundsätzlich werden zum Anlernen und Löschen von weiteren Schlüsseln bzw. den darin 
enthaltenen Transpondern, 2 aktive Schlüssel benötigt. 
 
Wer nur noch einen aktiven Schlüssel hat, dem bleibt nur der Weg zum Fordhändler, wo die alten 
Schlüssel mit dem Werkstatt-Diagnose-System gelöscht und neue angelernt werden können. 
 
 
Schlüssel anlernen:  
 
Es können maximal 8 Schlüssel angelernt werden!  
Zwischen jedem Schritt dürfen nur jeweils 5 Sekunden liegen!  
 
•  1. Schlüssel ins Zündschloss und auf Position II drehen  
•  1. Schlüssel zurück auf 0 und rausziehen  
•  2. Schlüssel rein und auf II drehen  
•  2. Schlüssel zurück auf 0 und raus  
•  Der Codier-Modus ist nun aktiv!  
•  neuen Schlüssel innerhalb von 10 Sek. rein und auf II drehen  
•  neuen Schlüssel auf 0 und rausziehen  
•  5 Sekunden warten, nun sollte der Schlüssel funktionieren  
  
  
Schlüssel löschen:  
 
Ist z.B. ein Schlüssel verloren gegangen, kann man mit 2 aktiven Schlüsseln alle anderen / verlorenen 
löschen. Mit dem gelöschten Schlüssel könnte man den Wagen zwar immer noch öffnen, aber nicht 
mehr starten.  
Zwischen jedem Schritt dürfen nur jeweils 5 Sekunden liegen!  
 
•  1. Schlüssel ins Zündschloss und auf Position II drehen  
•  1. Schlüssel zurück auf 0 und rausziehen  
•  2. Schlüssel rein und auf II drehen  
•  2. Schlüssel zurück auf 0 und raus  
•  2. Schlüssel nun wieder rein und auf II drehen.  
•  2. Schlüssel auf 0 und raus  
•  1. Schlüssel wieder rein und auf II drehen  
•  mind. 5 Sekunden warten...alle bis auf die 2 Schlüssel sind nun gelöscht  
  
Neue Schlüssel oder jene welche die noch im Besitz sind können nun wieder angelernt werden. 
 
 
 
Hinweis: Im Cougar werden die Transpondertypen "Texas 4C" oder "Philips Crypto 44" (PCF7935 
vorcodiert) benutzt. 
Die Codierung muss lauten auf "4C60". 
 


