Zahlenschloß mechanisch .. Die Bedienungsanleitung
ACHTUNG: Wir übernehmen für eine Selbsteinstellung des Zahlenkombinationsschloßes
gemäß dieser Anleitung keine Gewährleistung (auch nicht für Folgeschäden!).
Vergewissern Sie sich auch ob Ihr eingebautes mechanisches Zahlenschloß vom Fabrikat
und Typ mit dieser Bedienungsanleitung übereinstimmt. Vergewissern Sie sich auch ob
Ihr eingebautes mechanisches Zahlenschloß vom Fabrikat und Typ mit dieser
Bedienungsanleitung übereinstimmt.
Stellen Sie Ihre Zahlenkombination nur im geöffneten Zustand um, und führen Sie drei
Probeöffnungen nur im geöffneten Zustand durch.
Bedienungsanleitung Zahlenschloß
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Schloß
betätigen oder
eine neue Zahlenkombination einstellen wollen.
An der obersten Stelle des Außenringes befindet sich die Öffnungsmarkierung, die Sie
beim Öffnen
des Schlosses zur Einstellung der Zahlenkombination verwenden. (Siehe Abbildung)
Links von der Einstellmarkierung befindet sich auf dem Außenring die
Wechselmarkierung, die nur
für eine Änderung der bestehenden Zahlenkombination benötigt wird. (Siehe Abbildung)
Da es sich bei dem Kombinationsschloß um ein ausgesprochenes Präzisionsschloß
handelt, müssen
Sie bei der Einstellung der Zahlenkombination mit größter Sorgfalt vorgehen.
Drehen Sie die Nummernscheibe stets langsam und gleichmäßig. Vor allem darf der
Teilstrich der
gewählten Zahl nicht über die Markierung hinausgedreht werden, Bei einem solchen
Fehler muß die
gesamte Einstellung wiederholt werden und zwar beginnend mit 4 vollen Umdrehungen
nach links.
A. Das Öffnen des Schlosses
Alle Schlösser sind werkseitig auf die Zahlen 10 - 20 - 30 eingestellt.
1 Zahlenscheibe nach links drehen bis die Zahl - 10, - zum 4. Mal erreicht wird. Der
Teilstrich - 10
- muß genau unter der oberen Öffnungsmarkierung stehen.
2. Zahlenscheibe nach rechts drehen bis die Zahl - 20 - zum 3. Mal erreicht wird. Der
Teilstrich 20 - muß genau unter der oberen Öffnungsmarkierung stehen.
3. Zahlenscheibe nach links drehen bis die Zahl - 30 - zum 2. Mal erreicht wird. Der
Teilstrich - 30
- muß genau unter der oberen Öffnungsmarkierung stehen.
4. Zahlenscheibe langsam nach rechts bis zum Anschlag drehen.
Anschließend Tresor mittels Griff öffnen.
Wurde eine der obigen Zahlen versehentlich zu weit gedreht . dürfen

Sie die Zahlenscheibe nicht zurückdrehen, sondern der ganze Vorgang muß
noch einmal von vorn beginnen.
B.Das Verschließen des Schlosses
Tür fest zudrücken und mittels Griff verschließen.
Drehen Sie die Zahlenscheibe mindestens vier volle Umdrehungen nach links.
C. Das Einstellen einer neuen Zahlenkombination
Vor Inbetriebnahme Ihres Tresors ist aus Sicherheitsgründen Ihre persönliche
Geheimzahl
unbedingt einzustellen. Während des Einstellens ist die Tür ca. 900 geöffnet zu halten,
damit
alle Schließbolzen mittels Griff
voll herausgeschlossen werden können.
5. Lösen Sie die Befestigungsschrauben an der Türinnenseite. Jetzt die innere
Türverkleidung, die
sich zusätzlich nur durch Griff-Mittelstellung öffnen läßt, zur Seite klappen. Sie ist an der
linken
Seite mit einem Scharnier befestigt, der Schloßraum ist jetzt voll sichtbar.
6. Schließen Sie bei geöffneter Tür mittels Griff die Schließbolzen voll heraus. Stellen Sie
dann bei
geöffneter Tür die bisherige Kombination, wie unter Abschnitt 1. - 3, jedoch unter
Verwendung
der Wechselmarkierung, ein und halten Sie bei der letzten Zahl die Zahlenscheibe auf
der
Wechselmarkierung an.
7. Den mitgelieferten Umstellschlüssel in das kleine Loch am Schloßgehäuse ohne Gewalt
bis zum
Anschlag einführen.
(Der Schlüssel läßt sich nur in dem Schloßzustand einführen, wie unter Punkt 6
vorgeschrieben.)
Drehen Sie den Schlüssel ohne Gewaltanwendung eine Viertelumdrehung in Pfeilrichtung
des
Aufklebers auf die
Stellung - Umstellen. Belassen Sie den Schlüssel in dieser Stellung. Jetzt beginnen Sie
mit der
Einstellung der von
Ihnen gewählten Zahlenkombination. Diese drei neuen Zahlen vorher schriftlich
festlegen.
8. Drehen Sie jetzt die Nummernscheibe nach links bis die erste von Ihnen gewählte
neue Zahl
das 4. Mal genau unter der Wechselmarkierung steht.
9. Dann drehen Sie die Scheibe nach rechts bis die zweite von Ihnen gewählte neue Zahl
das 3.
Mal unter der Wechselmarkierung steht.
10. Nun drehen Sie die Scheibe nach links bis die dritte von Ihnen gewählte neue Zahl
das 2.
Mal unter der Wechselmarkierung steht.
Zu beachten : Diese dritte Zahl muß höher als 20 sein
11. Nun belassen Sie die Zahlenscheibe in dieser Stellung und drehen den
Umstellschlüssel indie Stellung - Einführen -zurück und ziehen ihn dann aus dem Schloß.
Das Schloß ist jetzt auf
die von Ihnen gewählten neuen Zahlen eingestellt.
Achtung
12. Bevor Sie nun die Tür verschließen, probieren Sie das einwandfreie Funktionieren der
neuen
Kombination mehrmals bei geöffneter Tür. Natürlich müssen Sie dafür nun wieder die

Öffnungsmarkierung verwenden.
13. Nachdem Sie sich von der einwandfreien Umstellung auf Ihre neue Geheimzahl
überzeugt
haben, drücken Sie die innere Türverkleidung wieder zurück (Nur in Griff-Mittelstellung
möglich)
und drehen die Blechschrauben zwecks Arretierung fest. Somit ist sichergestellt, daß alle
Türfalzen bei geschlossener Tür optimal an den vorhandenen Dichtungen anliegen, was
für den
Feuerschutz Voraussetzung ist.
Bei genauer Befolgung der Bedienungsanleitung ist das einwandfreie Funktionieren des
Kombinationsschlosses garantiert.
Wir haften nicht für Funktionsstörungen bedingt durch Gewaltanwendung oder
unsachgemäße Behandlung, und nicht bei Sach- oder Vermögensschäden die z. B. auf
das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Tresors zurückzuführen sind. Sollte es
einmal zu Störungen kommen, fragen Sie uns.

