
Was passiert wenn Sie die
Zahlenkombination nicht
kennen

Was passiert wenn Sie die
Zahlenkombination nicht
kennen

Mit dem Hauptschlüssel können Sie jederzeit
das Schloss und damit den Schrank öffnen.

Öffnen Sie das Schloss mit dem Hauptschlüssel.
Sie können es wieder schließen und es hat sich
an der Zahlenkombination nichts geändert. Oder
Sie geben eine neue Kombination ein.  (Siehe
Punkt 2)

1.1.

Wenn die Tür Offen ist, drücken Sie den
Decodingknopf und drehen an
jedem Zahlenrad solange bis ein deutliches
Klicken zu hören und spüren ist. Dann haben 
Sie die eingestellte Kombination und können
das Schloss ohne Hauptschlüssel öffnen.

2.2.
Jetzt können Sie wieder neue Zahlenkombinationen
einstellen.

3.3.

Eingebettetes EPS
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Zahlenkombination ändernZahlenkombination ändern

Um eine Zahlenkombination zu ändern
gibt es am vorliegenden Schloss zwei
Möglichkeiten. Die mit (F) gekennzeichnete
feste Kombinationsmöglichkeit und die mit (R)
gekennzeichnete offene Kombination. An der
Schlitzschraube auf der Rückseite des
Schlosses kann dies eingestellt werden.

Vom Werk aus ist die Kombination
0-0-0-0 eingestellt. 

Feste KombinationFeste Kombination

1.1.

Bei dieser Variante schließt man das Schloss
immer mit einer festen Zahlenkombination
auf und zu. Diese Zahlenkombination kann der
Nutzer selbst wählen.

Das Schloß muss offen also wie abgebildet 
grün sein. Auf der Rückseite des Schlosses
muss sie versenkte Schlitzschraube auf  (R)
sein.

Jetzt bitte die gewünschte feste Zahlen-
kombination vorne am Schloss einstellen.

Jetzt bitte den Verschlussknopf vorne am 
Schloss um 90° drehen bis zum roten Schlitz

2.2.

3.3.

4.4.4.4.

Zum Schluss bitte die versenkte Schlitz-
schraube auf (F) stellen. Damit lässt sich
das Schloss nur noch mit der eingestellten
Kombination öffnen.

Offene KombinationOffene Kombination

Bitte bei geschlossenem Schloss auf der 
Rückseite des Schlosses die
versenkte Schlitzschraube auf (R) stellen.

1.1.

Bei dieser Variante schließt man das Schloss
immer mit einer variablen immer wieder neu
vom Nutzer festgelegten Kombination auf und
zu.

2.2.

Jetzt bitte den Verschlussknopf vorne am 
Schloss um 90° drehen bis zum grünen Schlitz

3.3.

Jetzt Kann die Kombination der Zahlen vom
Nutzer eingestellt werden.
Dann die Tür schließen und das Schloss auf
rot drehen. Die Kombination gut merken und
die Zahlen ändern. Das Schloss ist nun zu.
Es kann nur mit der individuellen Kombination
geöffnet werden.
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